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VX^ festen, al6 toenn fic^ ber Wlai eigen 't^a^u gefdjmücft

l^ätte, ben jungen ©imon im toäterlic^en §au[c rec^t freunb»

Ud^ ju betoittfommen, benn alle S3Iumen unb S3Iütf|en toaren

aufgebrochen, fo ba§ ber gan^e frifc^betaubte ©arten toic in

einem einjigen buftenben ©tranß aufgequollen baftanb. !J)er

junge 'SJlaxm, ber <Bo^n be§ ^anb^rcbiger^, fprang auc^ mit

erneuten (Sinnen über t^elb unb 2Biefe, lagerte fic^ in ber

geflochtenen ?aubc, I)örte ben fummenben 33ienen unter ber

großen Sinbe uor bent toäterlic^en ^aufe mit Slnbad^t ju,

unb geno^, nac^ einer ^btoefent)eit i>on jtoei -Sauren, bie

$Reije be^ ^anblebenö um fo frifc^er, ba er it>rer fo lange

in einem fleinen ©täbtc^en, unter brüdenben unb langtoeili:=

gen ©efc^äften l^atte cntbel^ren muffen.

2)ie 3)iutter freute fic^ an ber 2;runfen:^eit if)re« Bo^-

neg, aber ber ernftere 33ater l^atte erwartet, ba§ ber ßoi}n

mcl^r mit ber SJJiene be« ©efd^äftmanne« bie ©cenc feiner

^inbl^eit befud^en toürbc. (Sr bebad^te nic^t, baf? er um fo

üiele -Sa^re älter, ber Umgebung me^r getool^nt fei unb beg=

l^alb bie i^reube be« ©ol^neg nic^t tl|eitcn fönne, bem er ein

ftotjere^ unb foltere« SSefen toünfc^te, um ben Renten mel^r

ju im^oniren, bie bor feinem jugenblic^en froren (Sefic^tc

feine gro§e Sichtung, biet toeniger (Sd)eu em|)finben hJoUten.

dx, aU ein ftoljer unb citkr S^ann, tjattc gehofft, ba§ in

biefem ©ol^ne ber ©tanj feiner ^^w^i^ie ftcf> neu beleben
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folltc, uttb an^ tiefem @runbc Ijatte er iifn au<i) betoogen,

bic Steckte ju ftubiren, obgleici^ ©tmott in feiner ^inbl^cit

unb 5ugenb me^r ^ang ^ur (Sinfamfeit geigte unb feiner

Neigung nac^ lieber fo, h)ie fein 33ater, al3 ^rebiger in

tiefem ftitten, frieblic^en SDörfd^en feine ütage l^ingebrac^t

I>ätte. Ommer fd^teebte bem Sllten ba§ el^rttürbige S3ilbni§

feinet eignen ©roßtoaterg ttor Hngen, ber aU fcerül^mter

^riminalratl^ in ber S^efibenj anf einem großen gu§e gelebt

l^atte, ob er g(eicf> ber (Sol^n eineg $?anb)3rebiger8 getoefen

ioar. S)er ®o^n biefe§ angefe^enen 9?ec^tggetel>rten toar

mit ioenigeren STalenten au^geftattet, ober minber tom &IM
begünftigt gettjefen, unb be^l^db l^atte er feinen @^rö§ting,

ben ißater Simons, ber 2:^eoIogie gen?ibmet. 2)urd^ feinen

(ginflu§, inbem er eine, jtoar untergeorbnete, SJat^öftelle bc=

fteibete, l^atte er i^m biefc einträglidje ^^farre auf bem S)orfe,

in einer fc^önen @egenb berfd^afft, unb 33äring (fo l^ief^ ber

Später) ^ätte glüdlic^ fei)n fönnen, ioenn i^n nid^t beftänbig

baö ©efü^I gemartert ^tte, er fei ju l^Öl^eren SDingen be=

rufen, unb i^aht au§ 9?ad^giebigfeit gegen ben 35ater feine

hjal^re 33eftimmung i^erfe^It. 3)arum eben fotttc ©imon,

fein ältefter ®o^n, atte jene 2lnfprü(^e gcitenb mad^cn unb

ben ^talj in ber @efettfd>aft einnefjmen, öon ioelc^em eine

ju große 2lengftlid)!eit feinet 33ater« i^n für immer ent=

fernt t>atte.

(Simon felbft tvar e^rgei^ig genug, aber auf anbrc

aSeife. (Sr toar furc^tfam, unb fein Später begriff nur feine

3ag:^aftig!eit beS^alb nid^t, »eil ber @o^n 2:alente, traft

unb 93^ännlid^!eit baran geben foUte, um fid) ju erl^ebcn,

inbeffen er, au8 fid^rer ©nfam!eit, fid^ aU ^u^ä^amv am
(^lüde beä (Sr^eugten ergoßen looHte. 2)ie DJiutter gitterte

im ©egentl^eil für ben ©eliebten unb fonnte bie ®raufam=
feit be§ 33oter§, toie fie beffen 2(ufmunterungen nannte, fo
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tote tie (grgebcul^eit bc^ <5o^ne§ nid^t begreifen, Der in »c*

nigen -Tagen fcer Sntfcbeibung feine« ©(i^icffalö in bcr 9fe=

fibenj entgegen getjen fottte.

Se^t fucfetc fie i^n im .©arten, um red^t ^er^Uc^ unto

liebetocü mit i^m ju f^red^en, aber er tear in feiner 53c=

geiflerung fd^on toieber fort, unb »eber in ber ?aube, ncdf

im Saumgange 5U finben. Sie ging in ba§ ^aü§ jurücf,

unb al^ fie »or ber 2^üre ber ^inberftuBe toar, mu§te fie

Dor ^ermunberung ftiHe fte^n, benn au§ bcm ßimmcr, in

iöelc^em i^rc beiben Knaben unb eine fteine Xodbter fid^ mit

©fielen imb ?emen ru^ig befd^äftigen foHten, I>örte fie laute

glüd^c unb ein toilbeS ©elärme. .f)immeIh:eu',bonnem)etter!

fcbrie fo eben irieber 5emanb mit einer tiefen «Stimme, in*

t>em er ba5u mit ber ^^auft auf ben 2;ifc^ fcf^Iug: ic^ »itt

euc^ äJiore« lehren, ©atanörangcn! (Stement unb ÜRo^ren=

^jeftilenj! baS muß anberä toerben, ober bli^blaue ©ranatcn*

S3omben=(iart]^aunen=9Cegiment«=(£ofacfen=Unteroffi3icre foUen

ba8 Dberfie ju unterft feieren! ©anj im (Srftauncn Dcrtorcn,

toer ber »üt^enbe Unbefannte fet)n fönne, ber in ber Äinber^^

ftube fo unvernünftig tobe, öffnete bie äJiutter bie 2^ür,

unb, ftarr toor 35ertounberung
,

fal^ fie 9?iemanb, al8 i^ren

ölteften Sol^n, ben bicnben, fd^mäcfctigen Simon, ber mit

l^od^rotl^em ©efirfjt in ber ü)iitte be« Binimerö ftanb, in=

beffen bie beiben Änaben fid^ bleid^ unb geängftigt in bie

äu§erften (Scfen 5urüdf gejogen l^atten unb auf i^re Sucher

ftumm nieberfa^en; bie fleine Sopl^ie aber tcar l^intcr ben

Cfen getrogen unb toeinte bitterlic^.

So toie bie SRutter eintrat, toertoanbelte ftd^ bie Scene,

bie ^inber famen l^ertoor unb umringten fie fd)mei6elnb unb

tiebfofenb, inbeffen Simon fid^ befc^ämt jum genficr toenbetc

unb ben übrigen, um feine 3>erlegen^eit gu »erbergcn, ben

iRüdfcn äule^rte. 2öa« giebt e3 benn? fragte bie 3Äuttcr.
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S)er S3rubcr »iß un« erstellen, fagte ßrnft, ber ältere tnabc,

unb meint, eg muffe mit (Strenge gefd^el^n, n)eil fonft nichts

auö un« »erbe. — Oa, fagte ©o^tjie nod) teeinenb, ©im*

d^en i)at fid) auc^ fc^on bie ^anb bintig gemad^t, fo fcöfe ifl

er ouf nn§ unb ben Stifc^ ba getoefen.

3)ie Muüa Berut|igte bie ^inber unb filierte bann i:^ren

Slclteften, beffen Befc^ämteg ©efidf^t im bunfelften ^ur^ur

glül^te, in ben ©arten. 3c^ fenne S)ic^ nic^t iüieber, fagtc

fte l^ier, inbem fie iljn fc^arf fcetradjtete, 5Du fcift fonft bie

©anftmutt> felbft, 2)ein SSater fc^ilt auf ©eine äBeic^Ijeit,

bie er gern ftärfen mochte, unb nun finbe ic^ S)i(^ l^ier to«

Benb unb f(ud)enb unb bie tinber ängftigenb, bie fid) bod^

nid)t einmal gegen S)id| vergangen ^u l^afcen fc^einen. 2Ba^

!^attet -3l|r benn mit einanber?

^iebe ^D'iutter, ertoieberte ftotternb ber -Jüngling, id^

Bin fo verlegen, ba§ icl| nicf>t toei§, toa6 id) anttoorten fott.

(Skn, ioeit ic^ ttioifl fül^le, toie ^ec^t mein männlicher 3Sater

l^at, ba§ ic^ ju njeic^lic^ unb furc^tfam [bin, unb n^eil ic^

jeljt in wenigen ülagen einer fo fc^ioeren unb ängftigenben

Beftimmung entgegen gel^e, ü6e id) mid^ fd)on feit einem

3al|re, raul), auffaljrenb unb toilb jn fel)n, bamit ic^ mir

ba§ jarte, jungferliefe Sßefen ettoaS abgetüötine, ba^ allen

3)Jenfd^en, toie Dielme^r meinen ^orgefe^ten, nur geringe

erfd>eint, unb Jüoburd^ alle, felbft ber Unbebeutenbfte, ein fo

gro§eg jUebergetoid^t ükr mid> erlangen. -3d) gittere toor

öebem, unb lein Sinniger lä§t fidj Don mir im^oniren.

^iebeg Äinb, anttoortete bie Ttütkx, ba§ fd)eint mir

ein fonberbare^ SJJittel, 3)id^ abju^ärten unb ®ir ein männ=

lid^eö Slnfel^en p geben. äBürbe eä ber Spater tool^l billi*

gen? ©n fol(^eg gottlofe^ %iud^tn in einem ftitten '^riefter*

^aufe, unb no^ baju i)or Äinbern!

®ie l>a6en 9iec^t, erujieberte ber ©ol^n, ber ä^ater
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Würbe ^ontig barüber »erben, unb barum Ifdbt iö) anä) mit

Wlid}tin oben bte Hebung nic^t anfieflcn lootten, toeil bort

bic (Stube bc^ 35ater8 ^u nai}z ift, unb QJJic^el felbft, ber

mic^ no(^ alö Äinb ge^jflegt unb gelautet f)at, fic^ »ol^l nid^t

barcin finben toürbe. Slber eö mu^ fe^n, ba§ id^ mit

man(f>mal eine fold^e <2tärfung gebe, benn otine bag toürbc

id> ganj »erjagen. .On bem (Stäbtd^cn bort toar mein 2(uf*

JDÖrter barauf abgerichtet.

Unb üe§ fic^ benn ber 9)?enf(^ 2)ein ^lu^en unb

©d^impfen gefallen? fragte bie 3Jtutter.

(Sr befam etwaä me^r 2o^n, toar bie Stnttoort beg jun»

gen Slffefforg, unb ic^ galt aud) beömb in ber 9?ac^barfc^aft

für einen recht bcfen §errn. 9?ur einmal tergaß ber !IDumm^

lopf unfere Slbrebe, unb glaubte, e6 fei mein Srnft. Oc^

f^impfte oietteid^t etnja« ju oiel unb empfinblicf) , benn ber

33ürgermeifter toar jugegen, unb ic^ öjoHte mir oor biefem

ein 2tnfel)n geben, »eil ic^ geljört l^atte, baß ber alte Wlann

mir nic^t öiel (i^arafter jutraue. 2)er einfältige S3ebientc

aber nal}m bie (2ac^e übel unb fci^alt ärger al§ id), fo ba§

ic^ in meinem !^eben noc^ nic^t fo befc^ämt toor -öemanb ge*

fianbcn l^abc. (Sr entfc^ulbigte fic^ nac^'^cr bamit, ba§ ic^

ju anjüglic^ getoorben fei, unb fo ganj em^finblic^e 9teben

unmöglich bur^ bie Keine SJergütigung quitt gemacht toerben

fönnten. -Sc^ mußte nur frol^ fc^n, baß er fic^ nic^t an mir

oergriffen ^tte, benn e§ toar freiließ baS erftemal, ba§ i(^

i^m jugleic^ eine Ohrfeige gab.

2)ie ^Jiutter fonnte biefe (Srjä^Iung unb ba§ tounber*

Iid)e SJeginnen be§ 3o^ne§ nid)t begreifen. 5tt§ fie in ifjrem

Unglauben bet)arrte unb biefe 2lrt Oon fpartanifc^er Hebung

unb äJiiB^anblung ber Heloten eben fo unnü^ al§ unmora«

lifc^ finben toollte, ereiferte fic^ (Simon unb fagte mit Jjieter

Smpfinblid)feit : $?iebe SDtutter, (Sie oerberben unb jerftÖren
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mir ba.üöüig meine aöerle^te Hoffnung. 93ebenfen ®ie boci^

nur meine 2aQC. §ier in tjer (äinfamfeit aufgetuad^fen, nad>=

l^er einer ©c^ule in bev fieinen «Stabt anbertraut, voo id^

nirgenb SBett unb SWenfci^en fa^ unb tennen krnte, unb

meine natürliche i^nrc^tfamfcit nur genäfjrt »nrbe, — toa«

^If mir ba bie Uniberfität, tüo mid) mein fd^üd^terneS SGBe^

fen Don 8tnbenten unb aüen lauten ©efeUfdjaften toieber

entfernte? 9?un !omme ic^ jurücf unb foH einen Mann,

einen ©ete^rten borfteUen: — idj lebe »ieber bei 3t)nen,

unb fomme bann in ba§ fleine 9?eft aU Slffeffor l^inüber.

5)a berfi^e idj toieber jtoei -Saläre unb fe^e iueber Söctt,

nocf) (Sitten unb SyJanieren, unb fürchte mid^ bor bem ^ul^=

l^irten, n^enn er feine beerbe auftreibt. 9?un giebt man mir

Hoffnung, diat^ ju h)erben, id^ foü mid) e^aminiren laffen,

id^ foll in bie gro§e mäd^tige S^efibenj I)inein; unb fo toie

mir mein (Sd)ulfamerab, ber gute ©d^toebuö, fd^reibt, ift ber

äJiinifter, bem id^ mic^ borftetten mu§, ein erjgrimmiger

ÜJiann, ber fd^on einen §a§ auf mid^ geiuorfen l^at, unb

mid^ beim ßjamen, bei toeldfiem er aud^ felbft zugegen ift,

tt)itt burc^faUen laffen. Unb hjarum ift ber fd^redftid^e 9Jiann

mir entgegen? (Sr ^at ba einen anbern Slffeffor, einen toiU

ben, großartigen, genialifd^en ^enfdfien, ber babei gelet)rt ift,

bie äBelt !ennt, lange ^ribatfe!retär beS 3)?inifterö toai unb

mit allen ^unben gel^e^t tourbe; biefem (^otiatl), biefem furd^t^

baren ^einb unb 9tiefen, einem §errn äöol^Igaft, biefem l^at

ber SD'iinifter, bon bem e§ einzig unb aßein abl^ängt, meine

(Stelle fdfjon feit •O'a^ren berfprod^en. Unb ba foH id^ nid^t

jag^ft feijn? (SoU id> nid^t ju ben ber^toeifeltften SO^itteln

greifen? ^n einem (Strauch l()ä(t fidf> ber (Sd^iffbrüdbige,

aud^ »enn ii>n biefer nid^t retten fann. — Oa, SD'luttcr, td^

bin außer mir! — 9)ät einem 2;!^ränengu§ befd^loß ber

tDeid^e unb aufgebrad^te (Sol^n feine 9?ebe.
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3)ic 9}iuttcr trcftetc, fo ciel fie »ermcc^tc, fic erinnerte

i^n baran, ta^ fein @(^ulfreunb SÄloebu« nic^t eben ju

fccn toaljrl^afteften gel^iJre, top biefer, fo oft er bei ü^nen anf

bcm l^anfcc gen?efen, ftc^ eine befonbere ^^i^cufce baranS ge-

macht, ben arglofen unb furc^tfamen (Simon gu necfen unb

gu ängftigen, baß alfo bie Umftänbe üieüeidjt biet günfligcr

flc^ geftalteten, aU man il^m beibringen n^cüe, unb ba§ eine

rul^ige 9{efignation , im %aU c§ mißlinge, fo loie ein fefter

'SJtaÜ), bem entfd^eibenben SlugenblicE entgegen ju fd^rciten,

»iel anftvinbiger unb männüAer, ein 33ertrauen auf ben

^immel unb beffen Fügungen aber biel notl^toenbiger fei,

als in einer fajl finbifc^en 5lngft ba« Un^affenbjtc ju er=

greifen, lüoburc^ nur 2(ergemiß gegeben toerbe. ^Tuf ben

fd^Iimmften gaö, fcbloß bie bele^renbe SJ^utter, fel^rfi 5)u in

S)cine borige Stellung jurücf, unb crtoartejl ru^ig bom ©c^irf»

fat unb einer günftigen (Stunbe eine beffere SJerforgung.

Unb mein 33ater? rief Simon untoillig au8: toirb ber

3)iann, ber eigentli(!^ jum 9)Zonarc6en bon jTra^esunt ober

S3effarabien geboren ift, fiA aucb fo bemutl^ig jufrieben ge=^

ben, felbft toenn id) eö toollte? S)em ifi ja bie 9tat^fteIIc

in ber ^efibenj nod^ ju toenig unb i(^ müßte minbeften«

birigirenber ÜJJinifter felbft toerben, toenn ic^ il^n jufrieben

fteüen ujcüte! 9Jein, 3)Zutter, ba müßte ic!^ Oal^re lang bie

Ermahnungen feinet .^ornigen (S^rgei^eS anl^ören unb bor

©d^aam rnjb 55erbru§ fterben. Unb bod^ ^t er gut rebcn,

ba er e§ ja felbft nimmermehr 5um (Suj?erintenbenten brin*

gen fann. ^ein 2)Zenfd) barf il^m nur ettoa^ f^gen, fcnft

"toürbc id| i^m bergleic^cn antn>orten. Unb na6 meinem

9?eftc brüben 3urüd? (Sg ge^t ein für allemal ni(^t. 0(^

l^abe »on attcn SJ^enfc^en 2(bf(^ieb genommen, aßen ÜJätl^en

au8 (äitelfeit gefagt, 16) Ijöttc bie ©teüe ft^on, mic^ beim

(Sinftcigen in ben 2Bagcn mit bem Sürgermeifter tüd^tig
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gejanft, iijn au« bem Sagen l^erau«, ba tci^ ba« leiste SBort

l^atte, berb gefc^tm^ft, ba§ ic^ lieber nadi ber 2:ürfei, al8

bortf>in möd^te. 2lud) ift meine ©teile gen)i^ fd^on feefe^t.

2)a§ ®u mit fo weniger (Sinftdjt Ijanbelft, [agte bic

SOiutter, mu§ iä) immer fd^merjtid^er füllen. 516er njarum

ijaft 3)u 2)irf| benn mit bem alten, reid^en Spanne fo ü6er=

toorfen?

(5in Sßort gab ba« anbre, ertoieberte ©imon. -^c^ icar

toiel in bem §aufe getoefen [unb man Ijatte mic^ gut aufge«

nommen. 3)ie jlod^ter ^tte immer biet mit mir ju fc^affen.

©ie ift red^t ^bfc^ unb and) nic^t oI;ne 53erftanb. 2)er

Sitte, ba« merfte idf) balb, tooUte ein ^aar au§ un« mad^cn,

unb bie ©tabt, tcie bie fteinen 9?efter einmat finb, natjm e«

au^ fd)on fo an. Sd) toottte ba« §an« me^r bermeiben,

tc^ ging weniger mit ber -^amitie fpajieren, aber id^ tonnte

unmöglich ganj abbred)en. Sßie e« nun ^ur Slbreife tam,

iDoItte ber alte tl^öric^te SJtann, id^ fottte mic^ entfc^tie§en,

td| fottte mid} erft bertoben unb bergleid^en mel^r, unb at«

ic^ ba« burd>au« nid^t toottte, nannte er mid^ unbanfbar unb

fd)ted>t, unb mad)te Stnftalten, mir feinen gtud) ^u geben.

SDa toertor id) benn aud^ bie ©ebulb, unb fo gab e« benn

äu guterteijt, ba ic^ fo i)otIfommen im ditä}U toar, «Schimpfen

gegen ©d^impfen, ^^tud^en gegen i^tuc^en.

2lc^, tiebfte« tinb, fing bie 5Kutter wieber an, ba bift

jDu ja jDeinem ©lüde red)t mut^toittig au« bem Sßege ge-

gangen, äöa« l^iett S)ic^ benn ah, 3)icf> mit einem l^üb*

f^en, reid)en 9Ääbc^en, unb baju au« einer guten i^amitie,

ju t>erbinben?

§ier ioanbte fic^ ber (Sotjn unn)inig ah. ^on Steuern

überflog eine @Iut^ fein jartbtütienbe« @efid)t. (gr fal^ bann

bic SJiutter mit einem fc^arfen, faft ^ürnenben Stidc an.
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2Btc? rief er au«: fo benfen Sie, bic ©ie ?lt(e« n)iffen unb

mid^ ganj fennen? Unb meine erfte Siebe?

Slufric^tig, baö l^abe ic^ nur für eine tinberci geilten.

Äinberei? rief (Simon, toie im Sntfe^en auö; bie erfle,

einzige Siebe!

2)u toeiBt \a boc^, fu^r bic SJiutter fort, fie ift nic^t

Steine« (Stanbe3, fte ift ein gräulcin, arm unb obne ©cöu^

unb gamilie, einige 3af>re cilter aU 2)u —
©ic ift, rief bcr erl^i^te -Süngling, ©ibcnic — ©ibonie

ift fie, unb in bem einzigen Saut ift Slüeg gefagt unb Me«
toibertegt. äBie tann eine järtlic^e 2)?utter gegen il^ren un=

gtücfüAen (Boi/n fo graufame SBortc auiSf^red^en!

XaS ©efpräd) t>ätte fidb tielleii^t no6 mel^r erlji^t,

h)enn i^nen nicbt ber ernfte S3ater in bicfem Slugenblicfc

entgegen gefommen toöre', bei beffcn Slnblicf fie e8 Seibc

gänslic^ fallen liefen.

Stein! rief bcr 95atcr, a(g er fic^ mit bem (So^nc atlcin

auf feinem ^ii^n^^'^ befanb, niemals, unter feiner 33ebin*

gung barfft 3)u 3^einen l^ol^en 53eruf 'aufgeben, aucb toenn

X'xx SUiiüionen ju ©ebote ftänben. S3i« jum legten 2ltl^eTO=

juge muß ber SWenfc^ toirfen unb arbeiten; 2)ein iöeruf ijt

2)eine 9iu^e, bie 2)iü^e Steine (Srqnidung.

^d^ meinte nur, anttoortetc befrfieiben ber (Sol^n, ba§

im Sllter, wenn ic^ inetteid^t inele -Saläre fc^on ^räfibent

ober Äanjler getoefen, ic^ mi(b bann etioa mit grau unb

^inbern als @rei« auf eine« meiner @ütcr jurücf jid^cn

fönntc —
9?iemal«! eiferte ber 35ater: Suftfd^Iöffer! mein ©ol^n.

Safe 3)eine @üter alSbann ton 2)einen 3?ertea(tcm regieren:

an 2)i<^ felbft ^at ber Staat üiel böigere gorbcrungen.
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5Deine ^nbcr fclbft ntüffcn ja alsbann aud^ fdion im 2)icnflc

fe^n unb jum heften beg l^anbeg arbeiten.

Sc^ meinte nur bie Xöd)tcv, toarf ®imon befd^eiben ein.

(Sinb ber^eirat^et, antwortete ber alte Döring; unb

njenn aud^ nocf) nid)t, fo fönnen fie in ber @tabt auf jebcE

%aU toiel Keffer aU auf bem i^anbe erlogen töcrben. Unb,

mit einem SBort, SDu foüft, »enn 2)u mein ©o^n feift, in

^Deinem 33erufe leben unb fterben. ^a, mein tl^eurer ©i«.

mon, toenn id^ nocf) baö @(ücE erlebte, 2)id^, al§ einen l^ol^en

9tirf|ter in -Sfrael, ^u feigen, mit ftrenger 2)iiene bafi^enb,

geeiert unb gefürchtet, öor 3)ir, toor ©einem 9?id^terftuI)I ein

Großer, irgenb ein SJiäd^tiger, ber SDir Stiebe unb Slnttoort

geben müj^te, bem ®u gelaffen unb ftrengen Zom§ einbringe

lidEie Sßorte fagteft, auf bie er nidjt ju antworten »ermöd^tc

— 0, mein beliebter, »enn bann unfer ^anbeöljerr jDid^

lobte unb Briefe, ©id^ betofjnte unb f)oc^fc^ä^te, unb idb ettoa

burd) ^Deinen @influ^ bie lüicfittge ©teile beä ©uperinten=^

beuten unb ^of^jrebigerö erhielte, — fie^, geeierter greunb

unb ©ofjn, biefe SBonne ioürbe ben ganjen ^^ntjalt meinet

^cben« ausfüllen unb oerflären.

(Sg fann ja, anttoortete ©imon, auf biefem 2Bege als*

bann gefdf>el|n.

9^arr! ful^r ber 35ater ouf: fi^t er nic^t fc^on ta, als

toenn icl| fein bemüt^iger Slient toärc! S)aS finb ja alles

nur Sräume unb §irngefpinnfte, benn 2)u bift gar nid^t

ber äJiann barnac^, biefe fd^önen Hoffnungen »irflic^ ^u

machen. jDu bift ju fc^toad^ unb bcmüt^ig, ju blonb, toaS

immer nnmännlicf> ift, allju fd^mäc^tig, looburd^ alle ^aU

tung verloren ge^t; »irft um jebe Äleinigfeit rot^, tooburd^

3)i^ jebcr 2;^or erfc^redfen fann, unb I;aft eine feine, flare

©timme, t»or ber auc^ ber jag^aftefte Serbred^er niemals

erbittern nsirb.



©imon, in feine natürlid^c 55erlegen^eit ^löfetid^ ^nxüd

geworfen, l^uflcte, unb »ermieb ben ernften ^M be« 33ater«,

inbem er fid^ am genfler ein ©efc^äft machte, ßg tomrat

ein 33ote, rief er, t^on ^f>rem (SoKegen, bem ^aftor 33rüg*

gemann,. brüben in 9?enborf,

ÜDie ^^ran trat gleid^ baranf l^erein, inbem fte melbete,

ber ^rebiger bom näc^fien Orte l^abe fic^ alä ®aft 5u3)'iit=

tag nnb auf ein 9?ad^ttager anfagen laffen, iveil er morgen

auf einigen anbern !Dörfern ^efc^äfte l^abe.

2[BirHic^? rief ber alte 33äring I;aI6 ergrimmt; i(^

glaube, ber ^oc^mütf)ige 2Rann f^jielt fc^on ben (Superinten=^

bentcn. grau, ic^ fage 3)ir, fommt er ^eut unb fagt mir

mit bem bemüt^igen ©efici^t unb bem fc^Ieid^enben £äc^e(n,

ba§ er bie ©teile boc^ enblid} befommen l)at, fo rii^rt mic^

ber ©c^Iag. Sä} überlebe e§ nic^t, unter biefem aufgebia*

fenen, untDiffenben 9}Jenfc^en ju ftet^n. Slber er läßt immer

»ieber brudfen unb bebicirt, batb aufgettärte -prebigten, batb

Srjiel^ungafdjriften, batb lieber unb ))oUtifc^e Slnfid^ten, unb

xoa§ Sud^l^änbler unb »orne^me .^erren eben begel^ren, unb

feine Srüber, bie unglücflic^en Freimaurer, toerben e« cnblid^

fc^on burc^fe^en, ba§ er mir über baS ^aupt h)äc^ft, unb

mict| aU mein ^Sorgcfeöter auf bie freunblid^ftc 2Beife fc^ifa=

niren unb ärgern !ann. 3d) jittre jebegmal, toenn er ben

guß nur über biefe »Sd^toeKe fe^t, benn i^ fel|e immer fd^on

bie für(^terlid)e 9'Jac^rid)t auf ben breitgejogenen !?i)3pen

fd^iüeben.

©er 3)iann l^at fein @ute0, ertoieberte bcfc^eiben bie

grau, man tann i^ boc^ nid>t Raffen.

Od) ^affc 9^iemanb, ful^r ber ^rebiger fort, am irenig*

ften einen üerbienftüoHen S^ottegen: aber fein ^oc^mutl^ ift

mir, loie jebem S^riften, j^utoiber, unb id^ table e^ mit
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9ied)t, ba§ er nirf>t ru^t utib raftct, fei« er bieje ^etbcnfc^aft

Jüirb befriebigt l^aben, 5lann er benn mit feiner toortreff=

liefen Pfarre nic^t aufrieben fe^n? -oft fie nii^t eben fo eitt=

trägüA, als bie I)iefige, bielleid^t nodf nte^r? — 2l6er roit

^bcn ftd^ bie ^dttn geänbert! Oa bormalS! ba Ij.atten bie

d^riftlic^en @eiftlic^en noc^ bie S^emut^ öor 5lugen. (Sin

foId^eiS mufterljafteS S3eif:piel gab un8 mein Sletterbater. —
(Sr fud)te mit biefen SBorten nad) einem alten S3uc6e, toelc^eö

SOZutter unb ©ol^n nnr aH^n gut tonnten, unb gern bie er=

neutc 9}?itt^ei(ung jener Sluffä^e toermieben t>ätten. ®a fie

aber tou§ten, wie toenig ber SSater auf bergteidben ungejie^

menbe SBünfd)e einging, fo I>ietten fie fid» ru'^ig unb gaben

fic^, fo biel fie nnr irgenb fonnten, bie SJJiene ber neugie=

rigen 5lufmer!famfeit.

O^r toi§t, fu^r ber alte ernff^afte S!}Jann fort, ba§, fo

ioeit meine 9'?ad>rid>ten reid)en, alle meine S3orfal^ren bie

geiftlid^e SSürbe betteibet ^ben. 35on einem einzigen (Sdbut=

mcifter ioitt eine alte !?egenbe fabeln, bie id) aber nid^t an=

ne'^me, obgleich ein tüchtiger @d)ulmeifter aud^ für einen

l^alben ©eiftlid^en gereci^net toerben fönnte. 2JJein SIefterbater

©igiSmunb toav '^rebiger auf einem üeinen, fleinen ©örfd^en,

je^n -Beeilen oon fjier, unb geno^ fo fc^male (Sinfünfte, ba§

man feine ©teile \»ot)t jutoeilen im ©d^erj eine ^bnitenj^^

!Pfarre nannte. @r l^atte nur einen einzigen (Sol^n, SllbertuS,

ber, oon guten beuten unb ©tijjenbien unterftü^t, fic^, ber

Slrmut^ ungeachtet, bem (Stubiren toibmen fonnte, eg aber

Dor^og, ba er bie traurige SSerfaffung beö ^SatcrS fid^ ju

^erjen genommen Iiatte, ein Sitrift ^u toerben, unb fo juerft

bie lange Itjnenrei^e meiner ^jriefterlid^en SBorfa^ren ^u un«

terbred^en. ^ier ift ba§ S;agebud^ meine« 5llttoater§ ®igi3=

munb, unb ic^ tüiU l^eute nur ein 5Benige« barauö oorlefen,

ioeil 3^r einige« fd^ou !ennt, inbem idf) nur ben alten Sttjl
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ocrbcjiere, ber in unfern klagen aüi) oft ju unbtüig getabelt

«nb berac^tct toirb.

"3m -Satir — ben jnjanjigftcn Tlai. — §cut

ift mein @c6urtStag. 3)Jeinc alte %vau unb ©e^ülfin feiert

il^n mit mir, mel^r in SBorten unb ©cfmnungen, (Gebeten

unb SBünfd^en, al8 bap h)ir, toie bie 2BeItmenfc^cn, an bie*

fem 2:age ettoag mel^r unS ju @ute tl^un, ober irgenb eine

©(^au=_unb '^runhreife aufteilen fönnten, an toelclier fid^

unfere uoc^ ärmeren 9?act)Baren nur ärgern bürften. Unfcrc

@rgij^lic^!eit »aren bie 331umen unfenS ficineu ©artenS, ba3

Summen ber S3ienen unb bog ©efc^rei beö ^fingftöogelö

jufommt einem fcöönen Siebe ber 9Zad^tigaü, bie unfere ge=

ringe @egenb aüjätirlid^ befud^t. 3>on meinem lieben ®ot|ne

5llbertug i>abe lange nichts t^ernommen. @ott befc^ü^e i^n.

€in 9?eifcnber teoUte un§ neulid^ fagen, er läge fronf. ÜKei«

neu Srief »irb er je^t toot»! l^aben.« —
"'Dm ein unb jicanjigften 3J?ai. — ©o fdbrieb id^ in

meiner Unfd^ulb geftern. konnte id^ bcnn auc^ toiffcn, toaS

mir ber ^err an biefem, meinem brei unb fec^^igfien @cs

burtötag befc^eert l>atte? @etoi§ trar mein Sllbertuö, biefcr

mein öerr ®o^n, ber mir unb unferm ganjen Sanbe fo biel

(S^re bringt, immer t^on l^o'^er ©efmnung, ober bergleid^en

fonnte icb boc^ nid^t i?on i^m eri»arten. Onbem toir bei un=

ferm tieinen SJJal^l filjen, unb eben bie befd^eibenen ©läSd^en

ic« fAtooc^en Sonbtoein« onftof^en, id^ unb bie fromme S3ri*

gitto, mein oltea ©emo^l, fo entfielet ein Sluflouf im jDorfe,

@ef(f>rei, ^Rennen, unb frembe« ^Jonen unb SDiufijiren. Sdf

erf^recEe unb »ermutige i^euer, toill ben S^^eobolb gum ^ujlcr

fenben, alä bog ©efd^rei unb ber 5luflauf fid^ meiner fteinen

§ütte tobenb jutoäljt. S)o fel>' ic^ 9?eiter, l^inter benen eine

blonfe ^tfc^e mit genftern unb ®oIb; toorouf üier blofenbe,

muft^irenbe '^ßoftilliongreitcr. -3e nöl^er fte fommen, je lau^

Siitrf« gioctaen. 111. 2



lex unb fröljltd^er Blafen bie Mänmx, bte alle in neuer 9JJon=^

tüx mit Ü^reffen unb (SiI6er bal^er gtän^en unb 33Iumen=

fträu§e auf il^ren borbirten §üten tragen. Mnf^ id^ nic^t

beulen, ein regierenber gürft i^runfe fo flingenb bal^er? Slber

hjie ttiirb mir, aU ber glänjenbe 3ug fic^ «a«^ meinem §aufe

l^erfcetoegt, ja enblid^ gar Dor meinem @artenfta!et ftille ^ält,

inbem ic^ in bem Üil^Ien §au^f(ur fte^en Bleibe, unb alle

toicr SÖiänner immer lauter in i^re gc!rümmte ^ofaunen fto=

§en, fo ba§ il^nen bie Warfen bid unb rotlj auflaufen, unb

ein SBiberfc^alt Dom grünen §ügel brüben unb ber 5lmt^=

iüD^nuug fo feltfamlicf) antn)ortet, unb breifältig nac^flingt,

iüie id^ in lf)iefiger @egenb not^ niemals bergleic^en oernom*

men ^abe. Unb toer — h)er fteigt enblic^ auö bem großen

beweglichen ©laö^ufe, ongetlian mit einem fammtnen bleibe?

— SOfein eigner, leiblicher ©ol^n, ber eljrioürbige 2llbertu§. —
!Die 5ltte ift faft oor greubc geftorben, unb mir ^^aben bie

getoD^Iic^en (Sinne, mit benen ic^ big bato fertig getoorben,

ebenfalls ^erfagt, unb !^abe meine i^affung beinal^ auf un*

c^riftüc^e Söeife auf einige 3eit eingebüßt. — @r ift nel^m*

lidf, ber t^eure (3of)n, ber ©tolj meinet SllterS, bem burd)*

lauc^tigen ^^ürften feiber belannt geioorben, unb biefer ^at

il^n, feinen geinben unb 9?eibern jum S^ro^, jum (kriminal*

unb 2;:ribunalratli ernannt, mit großem ©el^alt, unb ba l^at

ber (Sinnige mir unb ber SJJutter biefe unberijoffte , fonber=

bare ^^reube an meinem Geburtstage machen h?otten. 5tuc^

mU er mir einen Slbjuuftug I)alten, ber für mic^ baS 'ämt

tocrfie'^t, unb außerbem jä^rlid^ anfelmlid) beifteuern, ba§ toir

unfer Itter pflegen !önnen ! — 2)an! fei bir, ^err, «Scfiö^fer

unb SBo'^It^äter! — S)er Slmtmann felbft ^at fid) tief oor

meinem ^errn (SoI)n verbeugt. 3)ie -öugenb, n)ie e§ 5U gel^n

:j)flegt, Ijat i^n für ben i^ürften geilten. 2)Jeiu ©c^utmeifter

SobetE)an f)at i^m ein (Carmen gebid>tet unb nod> geftern
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Slbenb ü6crreid}t. — <So oic( ^t mein @ebct 5mn ^ünmet

unb mein 6egcn an btefein ©ol^ne geioirft. Srlcbc er eben

biefe ^reubc an feinen Wintern!" —
a^ entftanb eine ^aufe nad^ bem ?efen, toä^rcnb toel»

(fter fic6 ißäring bic Slugen trocfnete. 2)iefer mein ®xd%=

fater, 3{(6crtuö, fagte er bann, fonnte aber benncc^, toeil er

im Stiter ficb mit bem jungen dürften cntjteeit l^atte, meinen

trefflichen 33ater ju feiner {)ot)en Sßürbc erl^eben, unb ic^,

oljne ^^roteftion unb ^ertoanbtc, mu^ be^l^alb l^icr auf et»»

famcm STorfe tertcilbem. Xu aber, mein <SoI)n, an ben

\ä) fo inel genjenbet t>abe, fannji ben @Ian5 unferS §aufeS

toieber erneuern.

2)amal^, fagte (Simon, toar e8 aud^ noc^ leichter, [läf

auö3U3eici^nen unb empcr ju fteigen.

©c^toeig ! rief ber 95ater mit somigem S3Ii(f . ®o backte

mein @rcp»>ater nicbt! SDu bift aber auc^ fein 2l(bertu3. -^

Gr blätterte toeiter im 9}?anufcri^t unb ^ättc too^t, 5U <Bu

mong !?eibtoefen, nod^ mel^r barouS vorgetragen, toenn nic^t

in biefem 2(ugenblicf ein fleiner 2öagen unten gefjalten unb

ber '^aftor 33rüggemann au§ biefem gejHegen »äre.

^a&f 2;ifcbe fa§ bie gamilie beim Äaffee in ber @arten=

laube, inbem mit bem @afie ©efpräcbe mancherlei 3trt ge=

toec^felt »urben. ©imon fal> mit SSerlangen feitirärtS nad^

bem fleinen §aufe unb ©arten Ijinüber, in toeld^em feine

3^genb geliebte »ol^nte, unb wäre gern ber toielen läftigen

9?eben entübrigt getocfen, bei toelAen er obenein, feiner -3li=

genb wegen, meifl nur einen ftummen 3u^Örer abgeben

mu^tc. 3)ie beiben ©eifilic^en waren freunblid^ mit einon«

ber, fo oft ftd^ aud^ ein Heiner ©treit über biefen ober je*

neu ©egenftanb er^ob, ber fld^ um fo leidster fcblid^tete. Weit
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33tüggemann ftc^ aU ben SBettmann, (Sinfic^t^oottercn unfc

an @eift UebertDicgenben fcenal^m, unb ba^er fogteic^ nac^»

gab, toenn ber ftarrfinnige Säring irgenb einen '$un!t ju

nacC)brüdItd) 6e^u)5tete. ©imonö 3Hutter nal^m Zl^tii an

ben !?etben tf)reg ©o^neS unb Ijätte itjn gern toon ber (SefeH-

fc^aft frei gemad)t, toenn fie nic^t ben ^o^« ^^^ 9D?anne8

befür^tet !^ätte, ber fi(^ aud^ o^ne Stüd^alt ttjürbc gcjetgt

l^aben, toenn man eine bon il^nt getroffene Orbnung nid^t

geartet I;ätte. SDoc^ fie felber h>urbe je^t ängftlirf>, aU ein

gut gefleibeter Sanbinann bon ber 2lnl^öl>e jenfeit beö &ax^

tcng bie ©efeüfc^aft mit ß^rfurc^t begrüßte, inbem ber ^a-^

ftor 33äring nur nac^täffig ben ®ru§ ertoiebcrte, unb feiner

beforgten ^^rau einen brol^enben ^lid jutoarf. SDer i^rembe

ioar neljmlic^ ber ©^utje eineg naiven SDorfe« unb ber SWut*

ter (Simons bern^anbt, ioetc^e felber bie STod^ter eineg tool^l=

l^abenben ^anbmanng iüar. Q^xt ©c^onl^eit unb freunblic^e

Slnnmtl^ l^atten ben ^aflor 33äring in feiner Ongcnb ber*

moc^t, biefe 9Jii§^eirat^, toenn aud) mit ©orge unb oft iüi=

berftrebenbem ^erjen, p fc^Iie^en.

Döring fonntc e3 nic^t unterlaffen, baö ©efpräd^ ju

unterbre(f)en, inbem er unioiüig fagte: ba fommt ber ©c^utje

oon (SberSborf fcf)on lieber, unb geloi§ ift unö ber S3efuc^

jugebat^t, benn ber (äftige Mann meint, id^ fe^c it>n mit

berfetben ^reube, mit toetc^er er mir unbequem fällt.

§at er ©efd^äfte, ober ein Stniiegen? fragte S3rügge=

mann.

(Sr ift ung toeitläuftig oertoaubt, antwortete ber Sßirtl^,

»on (Seiten meiner ^^rau; fo beträgt er ftd) benn aud^ als

ein SOätglieb ber i^amiUe, unb loa« ba6 fd)Iimmfte ift, eö

gilt ber 'SHann in feiner ©emeine für au§erorbentIid^ tlug

unb geiftreid^, fo ba§ er fid> oft beifommen lägt, geloiffer=

magen ben 2;^eologen 3U f^ielen. (Sr ^t feine ^ü\t am
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!J)t«putiren, unb ift fo re^tl^abcrifc^, »ic ein (Sanbibat na^

feiner erften ^rcbigt.

Sei bergteid^en Scannern, bemerfte Srüggemann, »irb

e8 bic ^flic^t beö ©ciftlid^en unb S5orgefe^ten , fic auf aüc

SBeife lieber in ben i^nen angemcffenen ÄteiS 5urü(f 5U fü'^*

ren, fottte e« auc^ manchmal mit einer getoiffen öärtc ge=

fd^el^n muffen. 2Benn in ©etcerben unb Äünjien ^Dilettanten

eben nur ©tümperei I>eröorbringcn, fo fmb bicfe ^fufd^er in

2;^eotogie unb 9?eIigion gerabc5u gefä^rliA, befonbcr«, »erat

fie fu^ eine geioiffe Wlt)\üt ,^u eigen gemalt f>abcn, bie na=

türüc^ immer fe'^r iDo^Ifeil ju erlangen ftebt.

iöei biefen ^cußerungen toarb bie STiutter no* ängfi»

lieber unb ©imon faft noc^ mel^r, ber biefen 35etter liebte

unb eine Uxt öon S^rfur^t für il|n em^)fanb. ©oglei^ trat

aud) ber ©dbut^e ein, reichte ber '^rebigerin unb (Simon bic

§anb, bic er ^erjücf» fc^ütteltc, unb verbeugte ftc^ bann ge>

gen bie @cijt(irf>en, bic feinen @ru§ nur mit ^opfniden er^

fieberten.

1;er ©c^ulje fc^te fidb auf bic S3anf ber l^aube, »on ben

übrigen etn>a§ entfernt, unb feine 9.^ern>anbtc gefeilte fi6 ju

i^m, inbem bic @eifltirf>en toiebcr ein geleierte« ©cf^räc^ an*

fingen. 9)Jan rcbcte über bie Uxt, in toclcöcr ber ©emeinc

gc^)rebigt n>erben fotte, unb Srüggemann bct>au))tcte, e« bürfe

gtoor aUe« faßlid^ unb leidet fei)n, toa« borgetragen toürbe,

muffe aber bodj mit ^iti% unb 9?ac^benfcn aui?gearbeitet unb

borl^er genau mcmorirt toerbcn, toeil ber ^cljrcr fu^ nur al3=

bann 9?u(jen unb einen fid^crn (Srfolg toerfprec^en fönnc. S3ä=

ring gab it>m im ©anjen 9Jed^t, ö3ar aber ber 2)?einung,

ber ?anbprcbiger bürfe aud^ too^l nad^ gensiffcn ^dUn eine

unb bic anbere ^rebigt, bic bcfonbcr« cinbringlid^ geioefcn,

toieberl^olen, um nic^t au8 2lbfic^t, fiet« ettoa« 9?eue^ ju fa*

gen, tritoiate ober gauj un^)affcnbc Xiingc torjutragcn.
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SBarum, ^err 35etter, fing t>er (Sc^ulje mit befc^eibener

©timme an, aU eine ^anfe entftanben 'mar, bemühen nnb

quölen fid) bocE> bie Ferren Sanb^^rebiger, nnb stoar bie atter=

beften, foüiel bamit ab, ^rebigten anfjnfcf^reiben nnb fic

bann fo ntüt)felig auign^enbig ju lernen?

Bie meint -3i)r ba«, mein guter ©d^ulje? fragte

Döring.

Söenn e« bie Ferren im crften -Satire t^nn, antn^ortete

biefer, fo Begreife ic^ e§ tool)!, aber nac^tjer, tcenn fie itjrc

©emeine unb jebe ^auö^Itung berfelben genau lennen, 5tr*

mutl> unb S^eic^tl^um, It^iebe unb ^njief^alt, grömmigfeit ober

3BiIbI)eit eine« jeben 3)JttgIiebe8 : fo möd^te ber geiftlid>e §irt,

ba er bod) bie (^dbz ber 9?ebe ^t, nur immer, ttjenn auc^

vorbereitet unb burc^ @ebet gefammelt, fo au« bem ^o^fe

frifd)JDeg nac^ feinem ^ibette^te für bie Umftänbe eine ^af*

fenbe 9febe ^tten, unb fie toürbe getci^ einbringtic^er tt)ir=

!en, aU bie mül;fam au^wenbig gelernten.

5ltfo toie bie äJlet^obiften ober Ouäfer? toarf Srügge^

mann ein : ba toürbc freiließ bie (^riftUdbe Sl:ird)e ^errUc^ be=

ftellt fel)n.

Qdf !enne biefe Ferren nic^t, ertoieberte ber ®d)utje,

aber, loenn fie e« fo machen unb bie ©ac^e gerät!) ilinen,

fo möd^te ic^ fie be§ü)egen nic^t tabeln.

^n biefem 5lugenbüd trat noc^ ein 2Befen ^ur @efellfc^aft,

bal fid^, nac^ turpem @ru§e, fogleic^ toertranlici^ 5um ©d^ul»

jen nieberfe^te, unb of)ne Umftänbe bie bon ber freunbtic^en

50lutter bargebotene (ärquidung annal^m. iörüggemann, unb

S3äring nod) fid)tbarer, icurben berbrüfelic^er; benn biefe alte

t^rau, bie jiDar reinlich gefleibet ging unb nid^t ganj gemein

erfdyien, lebte ijon ben 2Bol?ltl?aten be« 3)orfeg. 211« fie fe^t

bem jungen ©imon, mit bem fie fd^on beim (Sintritt freunb-

lic^e 33Ude getoec^felt l^atte, bie ^anb gab, toarf i^r beffen
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^atcr einen fo ftrengcn 33ü(f 5U, ta§ fie fi6 fc^nett teicber

nieter fefetc, ol^ne bic angefangene B^ebe ju beenbigen.

9iur bcr ©ele^rte, fing Srüggemann mit lauter Stimme

»ieber an, fann ben Ungele^rten, nur ber 3>crt>ereitete ben

Untt>iffenben unterrichten. <Bi<i) ouf eine augenbU(fti(!^e ^e=

geiftcrung, ober gar -3nf)?iration , berlaffen tocüen, ift ber

verberHid)fte tcn aüen ^rraegen. (Sin fold^er !^el^rer mu^

fic^ erfl felbfl erl^i^en, um ©ebanfen unb 35or|tcIIungcn ju

finben; er toirb bie fu(^en, bie ettoaS grcmbeig, «SeltfameS

enthalten; ja in feiner e^altirten Stimmung, in »el(!^er er

ftc^ fetbft ni(^t me^r feetoac^en fann, toerben fic^ i^m poxa-

boje ü)hinungen anbieten, an benen er fidj erfreut, unb fo,

toie ein 3Bort baö anbre, giebt bann eine 2^orl^eit bie an=

bre, unb ftatt bie 3wt)örer ju erbauen unb ju beffem, totrb

er fic^ felbft mit jebem neuen 2IaumeI »erfc^Iimmem , um

nur nic^t in^ Sttttäglic^e, ober in SJerlcgen^eit ju terfaüen,

bie bem ißertoö^nten bann faum no^ eine jufammen^ängenbc

Siebe jufü^ren möchte.

Xa^ njäre freilieb ein böfer 2(u§gang, fagte ber ©c^ulje,

toenn ber Seigrer obenein mit bem Äirc^f^jrengel jugleic^ ber*

leren ginge. -3c^ ^bc aber l^ier ju ?anbc, toie brausen,

al8 fte mi(^ jum (Solbaten geworben l^atten, ^rebiger ge=

!annt unb oft gei^ört, bie fo f^üc^tl|in aui8 bem to^jfe reben

. tonnten, fo unmittelbar nad^ iBranb, (Sterben, ober anberem

Unglürfe Siroft gaben, ober auf gutmütl^ige erlaubte SBeife

toamten, baß fie für i^re (Gemeinen 00m größten (Segen

toaren. 3)er eine borjügüd^ fptad^ ganj toie ein befferer

33auer«mann, er nal^m feine ©leic^niffe unb Erläuterungen

toom 3(derbau "^er, rebete oft in Spric^toörtem , bie jeber*

mann längft tannte, ober fdbon toieber bergeffen l^atte; unb

fcicfem 2)?anne ^be icb, toie biete l^unbert ü}Zenfc^en, un=

entlieft biel ^u berbanfen.
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©^rid^tüörter unb bergtcid^en, fagtc S3äring, gcl^ören

nid^t einmal in ein gute« Suc^, gefd^toeige in eine toernünf*

tige, anftänbige ^rebigt. 3)a fie öom 33oW auögel^en, unb

auä) nur bei biefent aufbetoa^rt bleiben, fo brüden bie meis

ften, toenn nic^t alle, ettcag ^^erfeljrteg au«, fo ba§ man fie

immer mit bemfelben 9?cd)tc umbret)en unb ben entgegen»

gefegten ©inn l^erau« lefen fann. — 3Bi§t -S^r ein einjige«

öcrnünftigeö anjufüt)ren ?

Qä} [c^äme mid^, fagte ber J^anbmann, ba^ mir, mag

id| auc^ auf unb ab beulen, fein un^affenbe«, ober bummcS-

beifaUen toiH. Sitte, bie ic^ !enne, f)aben fo biet toerftänbigen

•Sn^alt, ba§ man lange barüber nad)finnen !ann.

@ie finb oft, fagte bie berarmte grcmbe, bem Unglüd*

lid^en fein befter S^roft, näc^ft ber ©d^rift unb bem 32Borte

bei §errn; benn fie meinen e8 fo e'^rtid>, unb laffen fic^ fo

frcunblid^ jum geringen ?[rianne Ijerab. 2Ber rec^t Diele be*

reu im Äo^fe Ijat, ber I)at ungefäl^r ba«, toa§ bem 9teid)ctt

eine große (Sammlung oon 33üdjern bebeuten mag. ^^ biät*

tert fid| ^übfd) in it>nen.

@o fättt mir unter anberen, fu^r ber ©d^utje fort, ein

f^rid^iDortUci^er 25erg ein, ber au« 3)änemar! ftammt, unb

ben ein braber ^rebiger in 5?iebcrfa(^fen oft im 2)iunbe

fül^rte, il^n au^ iool^t auf ber Äanjet anbrachte:

§alte "oxä) rein,

Id^te btc^ «ein,

@ei gern attein,

3Jiit ©Ott gemein:

3n ber Äirc^c anbäc^tig,

3u §ofe ^räc^ttg;

3m §anbeln richtig,

9Kit Ferren tiorft^ttg.

2l(f>! »ie f(^Ön unb nac^benflidi ! rief bie S3ett(erin taut

au^, inbeffen bie beiben geifttid^en Ferren ein tautet @eläc^»
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ter auffd^tugen. Sflwx, fagte enblici^ iBäring, ba« »ar re^t

ber Serg in ber Isabel, fccr fcie äRauö gu 2;age geboren l^at.

®c^ul3, wie tonnt -ö^r folc^ tummcö ßeug für nsaS Ijalten,

ba 5]^r boc^ ein berjiänbigcr 2)?ann fetjn woKt? $;ä^pifd^e

Siegeln, bic ftc^ »on felber berftel^n, ober SQBortc, bie fo gut

»ie gar feinen (Sinn l^aben.

S)cr »erel^rungötoürbigc ^err SSctter, fagtc ber ?anb=

mann nic^t ol^nc einige Sm^flnblic^feit, ifi aßju l^art: foüte

id^ mi(^ benn fo fe^r irren, teenn mir hd biefem fc^önen

9?eimf^5ruc^c fo mannigfaltige gute ©ebanfen einfallen? 5IRcin*

i^ boc^ faft, irgenb ein gen)iegter SOiann Ijabe barin bie @r=

fal^rungen feineiS ganzen ÖebenSlaufeg nieberlegen toollen.

2)a« ifl lü oiel! rief Srüggemann. 'iRun, f^reunb, fo

bel|anbelt benn einmal ben alten einfältigen (S|)m(fc, toie ba«

©ebici^t eines ftaffifc^en SiutorS, unb erflärt il^n uns ein

loenig, ba toir feine Sticfe nid^t fäffen fönnen. @Ieic^ jum

Slnfang: '»^alte bic^ rein;« ifi baS nic^t eine f^aalc ^cgel

unb Slntoeifung, bie fic^ bon felbft berftcl^t?

@8 foüte »ot|I fo fetjn, l^oc^toürbiger ^err, anttoortete

ber iOanbmann; unb boc^ toirb bicfe SJorfd^rift nur aüya fel|r,

toie toir eS täglid^ fel^n, felbft oon ganjen S5blferfc^aften ber»

nac^Iäffigt. 2Ber bicS @ebot red^t befolgt, ber toirb nie ba*

^in fommen, fid^ felber ju »erachten, er toirb bon biefer löb*

liÄen ©etoo^n^eit auS auc^ biefen unb jenen SJJangel an ftc^

üerbefiern; benn im ©uten tote im Söfen bleiben toir nidbt

bei ber einen ©ad^c fielen, bic toir ausüben, ©etool^n^cit,

fagt ein anfcereS alteS ©^ric^iDort, ifi unfre jtocttc D^atur:

toer nichts UnfaubereS, 2Bibcrit)ärtige8 an fic^ bulben fann,

ber öjirb aud^ orbentlic^, in feinen (Sitten el^rbar »erben,

fauber unb gerecht in SBorten unb 2Ber!en, feine unnü^en

Sieben führen, feinen Sinfiog geben, fc^Iec^te ©efeUfd^aft unb

unreine ©efpräd^e »ermeiben, unb fo faji gejÄungen toerbcn.
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aud) ba§ auf feine ®eele überzutragen, toa^ er blo§ erft mit

feinem ^eibe angefangen l^at. 2)ie8, glaube ic^ aud>, fott

atteö in bem erften Keinen 23erfe liegen, unb fo angefe^n,

ift er ni(f>t met)r fo ganj bumm unb unbebeutenb.

S^v \)abt (gud^ mit einer getoiffen moralifc^en ^Ittegorie

ge'^olfen, fagte 33äring: eö fei, toenn e§ fo fei)n mu§,

— nun jum anbem ^erfe. —
o^äftt bic^ !tein," fagte ber Sauer, ift für un§ Wzn^

fc^en bie atternöt^igfte (grmal^nung, benn ieber t>on un« litv

gi§t fie oft, auc^ beim beften äBitten. S)er ©elcl^rte »ergibt

ftd^ gegen ben Unn?iffenben, ber ©c^ulje gegen ben 33auer,

ber 55ornel^me gegen ben (Seringen, unb ber 2::ugenbl^afte in

ber ^ai)i be« ©ünberö. S)enn felbft ber 33efte, ber jene

erfte 35orf(^rift fc^on auf bie löblic^fte Sßeife auggefül^rt

]^ätte, beffen (Seele ganj rein toor ben 5lugen beö ^erra

ftänbe, fott aud> bie§ @ebot in 2lc^t nehmen unb ^Iten,

bamit ein fünblic^er ©tolj il^n nid)t mit frf^toärjern i^IecEett

befuble, aU er erft bon fid^ abgeh^afc^en I)at. -3n bicfcr

^teint)eit foKen toir unfre Sefriebigung unb @enüge finben,

unb bod) ift biefe flille S)emutl^ oor bem ^errn ganj ctmaS

anbereö, aU jene fünb^fte ©elbftberad^tung, bie fo oft au<i^

ben ^offärtigften peinigt, ©ine ®ünbe, eben fo gro§ atS

Uebermutl> unb ^oc^mutl^ felbft.

@enug unb übergenug, rief 23rüggemann; toenn man

baö S)ing fo angreift, fo finb auc^ bie atbernen @))rüc^c

ber 33ilberfibel tieffinnig unb ju re(^tfertigen. 2öie gel^Ört

benn aber nun ber luöf^rud^: fSei gern allein" — l^iel>er,

ber bajtoifcf^en fällt, lüie ein 2l^fel Dom 23aum?

9}fein ^err ^rebiger, fagte ber (Sc^ulje, ber <S^rud) ift

eben fo notl)iDenbig unb gültig, al8 bie vorigen. @ö giebt

fo biete achtbare 2)ienfd)en, bie fic^ felbft burci^ löblid^e S^ä^^

tigleit toernjÖ^nen; bie, immerbar im Raufen fid| umtreibenb,
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rat^enb, !^elfcnt», f^recf)enb, 9Jeueä unb immer toieber ^hm^

crfcrfc^enb , ber ^crftreuung unb beS 35ergefjenö i^ret fetbft

bebürfcn. ^t bic ©efcüigfeit nici^t eine fc^önc Jlugenb?

@eiüi§, faft bie nct^teenbigfte, n>enn toir 2)ienf(^en feijn unb

bteiben iroUen. -3d> toiU nidjt ber (Sd?n)a(^en ^ier gebenfen,

bie fic^ im nüchternen Umtreiben unb toilbcn ©(^toarm ber

3)Zen9e felbft ferücren muffen, um gteic^fam bei fid^ ju fct)n,

benn biefe »erben fogar i^on ben DJüc^tcrncn in ber SBelt

nic^t für glücffelig geadttet. Slbcr icbcm iji bicfc @tittc,

biefer Umgang mit fic^ felbft ncti|l»enbig , um fi(^ nic^t ah^

l^anben ju fommen. 3)er ®abbatl> muß auf ben äöerfeltag

folgen unb gefeiert toerben. ^ann benn ber 2)knfc^ irgcnb

tool^in gelangen, n^enn ei? i^m fc^on unmöglich ift, fi^ felbft

in ber Sinfamteit anzutreffen? SlüeS anbre finb feine @e=

fdwfte unb '^>flic^ten, 33ergnügen unb Sluj^entoerfe, §reunbc

unb ©efeüfc^after. 3{ber plö^lid) fe^t ber ajiüüer bie Wlüifk

ju unb bal (betriebe fte^t. 2Ber ni(!^t mel^r gern aüein ift,

ber fann xcc^ aud) nid)t mefjr auf bie rechte Slrt in @efett=

fc^aft fei)n.

-3^r füi>rt (Suren Ztict ganj leiblid^ burdb, fagte 33äring

mit milbem Jen, — aber toa^ junäc^ft folgt

@^ l^eißt, fagte ber ©d^ulje: /f9Kit @ott gemein.« —
^a§ baS für ein ^luäbrud ift! rief S3rüggemann. 2lb-

gefc^madt!

9Jcin, terel^rtc Ferren, ful^r ber ^anbmann fort: bic

Siebe ift gerabeju bie fcbbnfte im ganjen (Bpxuäif. Slucfi ber

©ottlofe unb B^^ifler toeiß, ba§ @ott ein allmächtiger ift;

au(^ bem, ber üfn läugnet, glanjt er furchtbar aui3 «Sonne

unb 2)?cnb unb ber unermejfenen ©temenroelt entgegen; fo

gittert ber toilbe $eibe bor feiner ©egcntoart, unb ber §rei^

geift m'cd)te fic^ in feinem 2lbertoi§e toor i^m üerbergen.

^bcr bic ^nber beö §aufe«, toir, bic teir fo glüdfelig finb,
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un« gläubige Sl^riftcn ju nennen, »slt ifdbtn Dertrauüd)en

ßutritt unb freunbli(^en Umgang mit il^m. 2Bir lajjen bic

%m&)t unb (Sc^eu, toie toor einem 2^orneI|men, bie ängfl»

liefen SD'iienen, toie bor einem l^o^en gremben, brausen auf

ber ©d^toette. 33äterUc^ !ommt er una entgegen, »ettraut

unb liebetooÜ, unb toir bürfen i^m unfer gan^eg fc^tt)a(^e8

^erj mit allen feinen -Örrt^ümern unb t^öric^ten 2ßünfrf>cn

au«f(^ütten. <Bo erlaubt er uns, er, bie ^iebc fetbft, gemein

mit il)m um^ugel^n, a(« toäre er unferögteic^en; baju aber

I|aben »ir nur ben Wluii), lüenn mx un8 bie borangegan*

genen Siegeln fd|on 3U eigen gemacht l^aben. §aben mx ge»«

fünbigt, bann fommt freilid» bie ^^urc^t unb @c^eu, wie toor

einem ftrengen 35ater jurüd, big unfre tüatjre 9^eue unb

SSefferung uns lüieber feinem liebenben ^erjen ganj na^e

bringt. 2)arum glaube ic^, ba^ ber SluSbrucf »gemein«,

ganj ber ridf^tige ift, benn baS ©rö^te unb §errli(^fte fott

ber ^err unS fet)n, aber aud^ ba§ 9'Jä^fte, unb nid^tg i^rem*

bcg, fein (Sefül^I, toie bor einem toorne^men, ftot^en ober gar

unbegreiflid>en SSefen, un8 oon i^m jurücf fc^retfen.

23äring fa^ nai^benüic^ bor fic^ nieber unb 33rugge*

mann fc^üttette mipittigenb ben to^jf. ®ag folgenbe, fing

ber leiste ibieber an, "3n ber ^'ir(^e anbäc^tig," bebarf fci=

ner ßrltärung, baS berfte^t fic^ bon felbft.

®etbi§, antwortete ber eifrige ^anbmann, ibic atleg (S)ute

unb 9?id)tige, loa« aber boc^ nur fo feiten beobarfitet ioirb.

Slug ©eibo^nl^eit, bie aber eine töblid^e ift, ge^n bie meiften

in bie Äird^e; biete, befonberö in ben ©täbten, um il^ren

Äleiber^u^ ju geigen, unb manche junge S)irne fann ba«

©eläutc faum abwarten, um nur ben anberen DMrrinnen

im $aufe ©otteg ein neu errungene« bunte« ^^äl^nd^en ju

geigen, unb ift erfreut, wenn biefe fid^ ärgern unb in nei=»

benben Säfterungen ergießen. ÜDarin ift feine Slnbad^t, unb
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CS ift beffer, tcmüt^ig, einfa^ unb rcinltc^ in ben Ztmipd

ju treten, ja ber Hrme im fc^toacben ©eteanbc unb ber

S3cttlcr in feinen $?umpen finb ^o^er unb toürbiger al8 jene

eitlen 2:i>oren. — Slber ^räc^tig, fo biet eö fetjn !ann, fott

ber äRenfd) bei §ofe erfdjeinen, h)eU ber Wiener baburc^

feinen dürften el^rt unb ber Untoürbige bort feinen Butritt

l^at; bort barf ?lrmutl; unb ©Icnb ni(^t erfc^einen, unb ju

große ©d^Iid^tl^eit unb 3)iangel an ^kx »irb Seleibigung. —
"5m §anbeln richtig," ift eine l^errlic^e 33orf(i^rift für S3ür*

ger unb Sauern, ba§ fie ftc^ nic^t in jtDeibeutige, bo^^el*

finnige 2lnfcf>(äge unb SDinge einlaffen, bic oft einen fo gu=

ten 3lnfc^eiu l^aben, unb burc^ bie ber SDknfd^ jutoeiten

tttoaB @uteS unb l^öblic^eS burd^jufe^en meint. -Smmer

lüic^tiger unb notI;iDenbiger toirb aber biefe 9JegeI, je 1^'öl^er

ber 3)Jenfd^ in SBürben fteigt, je näl;er er ben 33orne^mften,

ober bem dürften felber fteljt. 5tber aud^ baran l^at ein

folc^er noc^ nic^t genug, er muß aud^ ben leöten ®^rud^

i'Wü Ferren i)orfid)tig" ja in Obacht netjmen, um nic^t

boc^, felbft bei aller STugenb, ju ©runbe ju ge^n. -^ft ber

§err, ber ^^ürft bertrautic^, forbert er baffelbe bom befreun=

beten Wiener, fo bergeffe biefer boc^ niemals, audj in ben

beften ©tunben, ba§ jener fein Jperr fei: er fpred^e, er ber=

traue nichts, baS ii)n in f^äteren klagen, toenn bie greunb»

fd^aft toieber v^ergeffen ift, gereuen möge. ®er §ürfi unb

^err fann tjanbeln unb fjjrec^en, toie eS Saune unb Singen»

blid mit fic^ bringt, niemals ganj fo ber Untertl^an. Söirb

er ju breift, vergißt er fid^, »ertraut er unbebingt, fo »er*

ben fid> aüe feine äBorte toie gen)a))^3nete ^^einbe in Swfii'^ft

gegen i^n aufrid)ten unb il^n 3U S3oben fd)tagen. @nabc

unb 35erf^re(^en beS dürften fann bergeffen unb jurücfge»

nommen hjerben, unb toel^e bem, ber ju fidler barauf ge=

baut ^t. Sind? rechten, ^abcrn, felbft in ber bejten ©ac^c,
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fofl ber Untergebene mit feinem prftcn nic^t. äöic gemein

«nb öertraut bcr 9}?enf(f> mit bem Ijöc^ften ^txxn fel^n barf,

fo fott unb fann er e« niemals mit feinem irbifcf^en. S)a§

ein ©eneral, in beffen 2)ienft irf> ftanb, al« i^ nod) ©otbat

xoax, biefe lefete S5orf(^rift toerga§, mad)tc iljn bei allen fei*

nen guten unb 'i^zxxüö^zn X'i)aUn unb äßiffenfd^aften ungtücf*

tic^. — Srf» foUte aber auc^ bebenfen, ba§ ic^ mit 33orgefel5=

ten fpre(f>e, unb mti}x S^orfic^t beobad^tenb, iijnen nid^t ^el^ren

unb (5prüd)e aufbrängen, bie fie felbft toiel beffer inne fjaben,

unb barum, §err 33etter unb ^err ^aftor, nid^tS für ungut,

«ergebt bem einfältigen S3auergmann fein @ef(^toä^.

5f)r I>abt ©aben, ©d^ul^, fagte S3äring, ^alb berfobnt:

aber gefäl^rlic^ ift e§, '^am, aUz§ fo bre^en unb beuteln

ju fonnen; benn auf biefelbe Söeife fann man auc^ bag 9?ic^=

tigc unb iBeffere fo l^anbljaben, baf? fein gute« ^aar baran

bleibt, -^nbeffen ift e§ toal^r, in bem (Sprüchlein ftedt mefjr,

aU una anfangt feine fd^Iic^te ^^i)fiognomie geujal^r »er=

ben Iä§t.

(Sigentli(f» fam ic^, fagte ber lOanbmann, inbem er auf*

ftanb, mit bem jungen §ierrn SSetter (Simon ein SBort ju

fprec^en, unb mic^ 9^at^6 bei ifjm ju erl^olen, el^e er nad^

ber (Stabt ge{)t. -3c^ !enne nefimlid^ eine anfe'^nlic^e unglüd*

lid^e ^erfon, bie i)on einem SJiäc^tigen fe^r fc^limm ift ge=

fränft unb oerle^t toorben: biefe, toenn e§ mic^ aud) nid^t«

ange'^t, unb mir auc^ bon if)r felbft Um Sluftrag toarb,

fönnte man boc^ ineKeic^t gegen ben ITnterbrüder vertreten

unb toerf^eibigen. '^nn foll mir iBetter (Simon fagen, ob er

toieÜeic^t felber bie ^tage gegen ben angefe^enen äRann in

ber ©tabt füljren n?ill.

-S'e^t toax Säring auc^ aufgeftanben unb fagte mit großer

SCßürbe: ^^reunb, neljmet ba meinen jungen (Sol^n, unb erjäl^*

(et i{>m bie (Sac^e, infofern -3^^r barum toi^t; fo toeit erlaube
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SJegierung trgenb feften %ü^ gefaxt, ft^ mit einer Beben!*

liefen ^lage gegen "einftußreid^e 2Känner cintaffe, i^erbiete

ic^ if)tn gerabeju, vermöge meiner toäterlid^en 2(utorität.

2luc^ (guc^ toarne ic^, ba§ 3f)r (Suc^ ni(f)t um 3)ingc allju*

tiiel flimmert, bie dudf nichts angel^n, über toetc^e notf)=

toenbige iBorficbt toir auc^ treffliche ®)3rid^h)örter tjaben, bie

Sl^r beffer fennen toerbet, aU irf^ felbft. 9?el^met Sucf> in

2lct)t, ba^ -Ö^r nid^t au« Ueberflugfjeit in ein rebellifc&e«

»iberfpenftigeg SBefen geratl^et, — benn, toa^ beine« 3lmte«

nid^t ift, ba Ia§ bcincn 33ortoilj.

3)er ©c^ulse ging mit (Simon, unb bie arme ^^i^au,

njelc^e im 3)orfe nur bie grau 9?ofc genannt tourbe, folgte

il)nen. Unauöftel^Iicfje 2Äcnfc^en! rief Säring, a(g fie bcn

(harten berlaffen Ijatten; luie überKug unb l^oc^mutljig ! <BoU

t^em SSoIfe, ^err Slmt^bruber, foöen »ir ^etjrer fel^n, unb

fie möchten unS lieber in bie ©d^ule netjmen.

2)a« ift ber @eift ber 3eit, anttcortete Srüggemann,

bie alte (Sf)rfurd^t öor unferem «Staube ift einmal üerfc^toun«

ben, alle« benft unb raifonnirt, alle 2öe(t liefet unb fritifirt,

ber Unterfc^ieb ber ©täube brid)t immer mc^r jufammen,

unb n)o man mit Slutorität toirfen foüte, ba bertangt ba§

^olf Vernunft unb Ueber3eugung , toie fte eö nennen; unb

n>ie fc^toer e8 I>ält, ben ju überjeugen, ber feinen ©tauben

an ung I)at, ba« ^ben toir in unferer Sfmt^fül^rung aüe

me^r iüie einmal erfabren.

©lauben ©ie mir nur, ful^r iBäring fort, bie alte

S3ettetfrau ba, bie jeljt mit ifjm ging, l^ält fic^ für eben fo

geftreibt, unb ob fie gleich bon bem 2l(mofen ^iefiger ?eute

lebt, fo ift i^r bod^ im gan§en SDorfe fein iWenfc^ ftug gc»

nug. Unb ba§ ftedt an; jtoei DJJenfdjen, tcie biefe ba, finb

barum faft loie Äet^er ju betracbten. -3c^ ^ore, h)ie man
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\}k unb bort meine ^rebtgtcn !rtttfirt unb bte« uttb jene«

mäMt, tok man anfängt, bie (Schrift töittfül^rt^ augjutegcn.

3mmer gerät^ mon in bie fonberbare Sage, ba§ man nic^t

n)eiß, in toic fern man ^ttoa^ @ute« anäübt. Oft ber 33aucr

h)ilb, rol^ nnb auöfc^toeifenb , fo fe^en toir aUeS baran, i^n

jnm SD^enfc^en nnb St)riften p machen; unb ^aben toir il^n

enblicf» au8 ber ©diente nnb ^ur Sibel l^in mit aüen 5lütt=

ften ber Ueberrebung unb (Srmal^nung gebracht, fo n^itt er

beuten, 3n)cifeln, UJtrb ©eftirer unb «Se^aratift, unb ift auf

bem ftiüeh SBege plö<jli^ loon Äirdje unb (Sl^riftentl^um eben

fo njeit fortgelaufen, al0 er früher auf ber gottlofen S3al^n

baoon entfernt ioar.

Xod) ift eins fceffer, icie ba^ anbere, bemerltc ber

frembe ^^rebiger. — können ®ie eä leiben, fu'^r S3äring

eifernb fort, ba§ Settier in ©eibe unb ®ro§ be Slourö ge*

^en, lüie biefe 3ltte mit i'^rem toerbteic^ten meergrünen bleibe?

jDer ^od^muf^ ift boc^ ba« ältefte Safter in ber SWenfd^^eit

unb am tieffien eingetourjelt. Unfinn über Unfinn! ®te

!önnte ba^ äßefen oerlaufen, unb in Sinnen fic^ tragen.

'^aS ift oft bie traurigfte Slrmut^, antwortete bie SOJut*

ter, bie für täglict^, bi§ ju Sum)3en, gute« ^tn^ au^ beffem

SCagen abnu^en mn^. Um toeldjen ®^ott^)rei^ mü^tt fie

baö alte, oielleic^t geliebte Äleib l^ingeben, unb eg gel^ort

fd^on eine bebeutenbe Slnölage baju, aud^ bag fc^tcc^tefle

neu anjufc^affen. 2)er, bem eö wol^I gel^t, berftel^t nie baS

©lenb ber 2lrmutl; ganj.

Wlan er^ob fid^ je^t, um einen Spaziergang nadf| bem

naiven SBätbc^cn ^u mad^en.

©imon l^atte ben 35ortrag beg (Sc^uljen mit einiger

Berftreuung angel^ört, unb mad^te ft(^ toon il^m to8, fobctb
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er nur fonnte. @r ^attc faum noc^ feine ©eltebte f^red^cn

fönnen, fo fe'^r ^tte i^n ber 33ater mit Ermahnungen ge*

quält unb i^m bie ^dt geraubt. 2)er Sitte loar gegen ba«

S5er]^ä(tni§ , »eldbeä er ein gauj unvernünftige« nannte,

brum fonnte ber (So^n feine angebetete ©ibonie nur in ob*

gcftolilnen flüchtigen 5lugenblirfen befuc^en.

t^räulein ©ibonie »ar frü^ eine SBaifc gctoorbcn. !3)ic

(5Item, toclc^e in ber 9?efibcnj auf einem ju l^o^en %n^ ge«

lebt l^atten, fonnten i^r nur toenig 35ermögen l^interlaffcn,

tDoI>I aber S^ulben unb toeraicfefte ^ro3effe, fo baß ber

SJormunb, ein ^raltifc^er unb i>er]länbiger 3J?ann, im Sln=

fange meinte, er toürbe gar ni^t« für fic retten fönnen. 3)ie

35ertoanbten fümmerten ftc^ um bie SBaife nic^t fonberlid^,

unb nac^bem ber borforglid^e SDiann mit gctoiffen^fter 2^ä=

tigfeit bie ijertoicfelten ©efc^äfte feiner 3JJünbeI georbnet

l^atte, faufte er i^r ein Keine« §au8 unb anmut^igen @ar=

ten in bemfelben Dorfe, too Säring aU '^rebiger lebte, Uc§

eine alte nod^ ärmere äJtul^me be« gräulein« ju i^r jiel^n,

toeld^c bie fleine SBirtl^fcbaft mit einer 2J?agb unb einem

^ned)te füi>rte, inbeß ©ibonie i^re 33(umen pflegte, la«,

mufijirte unb il^jre unterbrochenen teic^tcn ©tubien fortfe^te.

®o lebte fic Reiter unb otjne Sorgen oon ben ßinfen eine«

Keinen da^ital«, unb ba ein X\)di »on biefem auf ein @ut
be« bortigen Slmtmann« untergebrad^t loar, fo »erforgtc fit

biefer reiche ^DJann auc^ mit SfJaturalien, bie fie in il^rer

Seinen 2Birtl>fd^aft braud^te. S)cr toelterfal^rnc ^ormunb

^ttc c« Dorgejogen, ber SJerlaffenen l^ier auf einem einfame»

SDorfe einen 3uffu(^t§ort ]ü bereiten, al« fie in ber S^eftbcnj,

ober gar einer Keinen ©tabt bcm ©efd^toäö unb ber S3er*

löumbung ^rei« ju geben, ©o tooi^nte ©ibonic, bie je^t

fteben unb jtoanjig -Saljrc jäl^ttc, fd^on feit toierjel^n (Som*

mtxn ouf bem ?anbe, unb ^atte burd^ i^re (Singejogen^cit,

Zitd'S gfloutÜen. lU. 3
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»crftänbigeg iöetragen, 3D^iIbe unb 3)emutl|, felbft SBol^Itl^ä^

tigfett, fo toctt eö i^re ^äftc erlaubten, ftd) bie ^Ic&tung be«

ganjen ®crfe8 erhjorben; bie 9)iutter ©tmotiia liebte baS

fc^öne gro^e 9}Jäbc(>en, beren Btaffe garbe ifjrem eblen ®e*

ftc^t einen notj^ großartigem ßl^arafter gab, »ie eine Xoct)'

ter; ©imon, ber mit i^r aufgeloac^fen »ar, betete fte an,

unb nur ber S3ater Säring fonnte niematö fein §erj ^u i^r

neigen, n^eil er i^r ftitte« ru^igeg SBefen für C>off«^t!) :^ielt,

bag er fic^ felbft a(g ^belftolj auflegte, unb il)rer Serbin*

bung mit «Simon toar er, it)rer Slrmut^ tüegen, auf atte

Sßeife entgegen.

(Sibonie toax eben befc^äftigt, auf bem üeinen ^(a^e

toor if^rem C^ufe bie S3(umen 3U begießen, aU Simon bie

Spr be§ @atter8 öffnete, ©eblenbet ful^r er »or ber I)o^en

@efta(t in S^rfurcbt jurüd, bie im I)eHbIauen ©enjanbe, im

Stro^^t, mit ben leuc^tenben großen Singen unb ben ^ur*

^3urnen feinen ^i^)^en im bleid^en Slntli^, il^m njie eine tonn*

bcrfame frembe Königin entgegen trat. Sie gingen in ba^

I>ell» aufgefcbmücfte ßimmer, in toelc[)em bie alte Mui^mt

»ar, bie in ber 2BirtI)fcf>aft ah unb ju ging, unb, ettoaS

taub, »enig üon bem öerftanb, toa« gefprod>en tourbe, fi^

aud^ ni(!^t, ba fte nid^t neugierig toar, barum fümmerte.

Simon »erfcbtang mit ben Singen bie Sc^Önfieit feiner

©cbieterin, bie jegt ben Stro^l)ut obkQtt unb bie braunen

^aare in öoKen frfjloeren I^ocfen frei nieber toallen Heß.

ST^euerfteg gräutein, fing er an, in jtoeien Stagen muß id^

mm mä} ber S^efibenj, inS @lenb; bürfte id^ mir fcf)mei=

(^eln, baß 3^r 2lnben!en mir folgen ft)irb?

Sieber Simon, anttuortete Sibonie, Sie ioiffen, baß ic^

Q^mn bon frül^cr -öugenb Ijer gut toar, id^ bin -S^re toatjre

greunbin, unb irf> Ijalte Sie für einen aufrid^tigen, eblen

greunb.
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9'Jic^tg me^r? antiDortctc (Simon mit fc^töcren ©euf»

jern, inbcm i^m f6on bic S:^ränen in ben Singen fianbcn:

Sie raiffen bocfi, roa^ idt) toünfc^e, toelc^e Ueterjengnng idf

mit mir nehmen mödf^tc. Stoßen ©ie benn immer biefc

©raufamfeit gegen mic^ anöükn? %6}, ic^ n>ei§ nicftt, »a^

ic^ f^rec^en, n?a^ ic^ t^un fcU. Od^ fann t>on Oi>nen nic^t

laffen, nnb boc^ fann id) Ofmen fein ©c^icEjal anbieten, tok

©ic cö bcrbienen, toie -Sbr SBertl^, -^i^r l^o^er @cift, O^r

abüc^er ©inn nnb -3^re feine iöitbung eg forbem bürfen.

©ie bleiben bei -Sljrem ©ntfc^tuß, O^ren 2Bünfc^cn?

fragte ©ibonic; feit unfcrm langen, l^erjlici^en ©cfpräc!^ üon

neulich fjaben ©ie meinen SBcrten unb Sitten nic^t reiflid^

nac^gefonnen?

S^euerjie, rief ©imon im frf>merälic^ften @efü^I au3,

©ie bringen mic^ um, »enn ©ie ber ©ac^e bie 2Benbung

geben, roie bamalö. ©oH ic^ ben toa^ren -Sni^alt meinet

lOcbeng, ja mein ^cben fetbfl, o ba«, toa« biet Ijöl^er al8

mein 3)afein jlel>t, für einen nüchternen, Jugenblic^en SJraum

galten? ©tauben ©ie mir nur, toenu ic^ aud} t^citer je^t

in manchen ©tunben erfc^eine unb meine Sage tergeffc, fo

l^abe ic^ eigentü(f> bocb atteg fcbon »erjtoeifelnb aufgegeben.

-3c^ »erbe burcb meinen 33ater in eine Saufba^n geftoßen,

bie mir nic^t gejiemt, ju Unternef>mungen, benen irf) erliegen

muß, hinter mir ift burc^ eigene Xi)ox1}tit alte^ »erfd^ütlet,

i^ ge^e §einbcn unb 35erfolgern entgegen, alteg, toaö ic^

fe^e, »aö mic^ umgiebt, ift Slob unb Sroftloftgfeit. 3)a ifi

nun -S^r ißilb, bie (Erinnerung an ©ie, mein ©efü^l für

©ie ein fo leud^tenber lebeuiSfräftiger ^unft, ein fclcber dn-

begriff aller SÖonne, baß ic^ mic^ bocb für ben glücffeligften

aller iDJenfdjen Italien barf. 9?i(^t burc^ Ol^ren naiven Sefi^,

burc^ ba^ ®lücE ber lOiebe, fonbem nur, ba§ id) n?eiß, baß

biefer ejoige ©tem in bem 2)unfel meinet ^er^en^ aufgc«

3*
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gangen ift; baf? attc 5^re I>immltfrf>en 33Urfc, 9^et)cn, 39c=

tocgung, Stellung, feie ic^ öon 3fl^nen fa'^ unb auffaßte, unt>

tic etoig in meinem @ebäc^tniffe leBen, baj] alleö bieä mid^

irie ein ftitt befriebigenbe^ (Sigenttjum begleitet, too'^in ic^

nur beute, unb toa^ i(^ t'^u unb finne: bieg ift eS ja, toa^

(Sie nur feeftätigen, mir erneuern fotten, bieö, toa^ feine

@e»alt ber (Srbe unb beS ^immeli? mir rauben fann, bieS

foßen (Sie mir nur nic^t ent^ie^^en tcoKen, fonbcrn burc^ ba8

füßefie, unbebingtefte 33ertrauen mir toerfiegeln, mt id^ e8

töol^I burc^ meine ^iebe um (Sie üerbiene.

Qiil glaube (Sie ju berftel^en, lieber greunb, anttoortetc

©ibonie, (Sie finb fo gut unb toeidf^, fo tiebeboü; möc^t' id|

boc^ faft fagen, ju fanft für bag ?eben unb feine gorberungen.

®a§ ift e§ eben, fagte (Simon, unb otjne (Sie toerfinfe

id| ganj, aber (Sie finb meine (Starte: bie (S^rfurd^t toor

-3t)nen, biefe S3etttunberung , biefeö ©efü'^l, h)elcf)e8 (Sie fo

t|oc^ über mi(^ ftcüt, ioa^ in meine näc^fte fidjerfte ^iebc

ju 3^nen fo ein ®efüt>I J^on i^rembl^eit toirft, ba§ Slnbeten

einer ^ol^eit unb 5?raft, bie ftet§ über mir unb mir un=

erreichbar bleiben toirb, biefe feltfame 35ermifc^ung bon 2Bi*

berf)3rüc^en ift eä gerabe, toa^ mir S^x ÜDafein jur l^imm*

Uferen (Srfd^einung
, ^um aUerfüf^eften ©efü^t erpl^t. -Sd^

fe^e, ba§ id) teine SBorte finben tann. (Sd^on bie alten

©ermanen l^atten baS l^eilige 33ebürfni§, eine S3eIIeba al«

Oratel ju oere^ren unb i^rem äßorte ju glauben, nad^ h)et=

d^em fie bie toic^tigften S)inge orbneten. @o, (Sibonie, bifl

3)u mir (Sel^erin unb '»ßroptietin, nid^t ein Slbbilb bIo§ ber

etoigen unfid^tbaren ^äfte, fonbern baS SBefen felbft, mir baS

ftc^tbarc S3erftänbni§ aller 9?ät^fel.

Waffen (Sie un« bie (Srbe nid^t ganj au8 ben ^ugen

toertieren, fagte (Sibonie, inbem fie itjm bie ^anb gab, bie

(Srbe ift antif fd^ön. 9Kag fidij aud^ baS ^^ernfte unb Utt=
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[ic^tbarfie mit bcm 2!BirKi(^en t>md} unfer ©efül^I unb unfre

^^antafte in mand^cn ©tunbcn üerlnüpfen, fo ifi cg bod^

lDoI)I gcfä^rlic^ , ju lange in jenen 9tegicncn ju toertoeilen,

bie »ir immer nur im 9?eflej: unfcrer leibenfd^aftlic^en <Stim*

mung, tcie im ijorbeifc^n^ebenben (Spiegel, toal^rnel^men fön»

nen. 3d^ wiK ganj aufrichtig mit O^nen fet)n. 2BaS i^

aud) gelefen unb gebac^t unb gefc^toärmt l^abc, fo mu§ id^

boc^ fagen, ba§ jene« @efü^(, toetc^e^ id^ in meinen 2)ic^*

tern al« Siefcc bargeftettt gefunben, nic^t in meinem SBefen

ifi. 3'd^ bin nic^t me^r fo jung, baß ic^ fürchten müßte,

mein ganjeg 2)afein fbnnte fic^ noc^ toon @runb au« änbern.

2Bie mir mein ©arten lieb ift, ber 53lidf auf gelb unb Söalb,

toie mi(^ ber grül^üng freut unb entjüclt, meine 33üd^er mir

tl^eucr, meine 9?eligion mir unentbel^rlic^ ift, fo umgiebt unb

reijt mi(^ boc^ nicbt)? fo mächtig, ba§ id^ biefe ©tillc unb

9?u!^e je oerlöre, bie, fo glaube idb, mein eigentliche^ SBefcn

iji. 223cnn ic^ O^nen atfo fage, baß id^ O^nen fo gut bin,

toie feinem anbern 3Henfcben, ben ii) big je^t l^bc fennen

lernen, »enn id^ glaube terfid^ern ju Icnnen, ba§ jene Siebe,

uon ber bie 3)id^ter fpred^en, niemals mein ^crj erfd^üttern

toirb, fo muffen ®ie bamit jufrieben fei^n. -Sdb toerbc mid^

nie berl^eiratl^en , unb »o follte id^ in meinem SBefen jene

ßmpfinbungen t>erne^men, bie ®ie mir fd^ilbern, bie ©ie

für -3l)r l^ö^fteS @lücf achten. Od^ toürbe ©ie alfo nur un»

glüdflic^ mad^en, ba id^ -3^nen, abgefel^n i>on allen übrigen

Unmöglid^feitcn, nur mit meiner SJul^e ertoiebern fonnte, bie

O^nen al8 ^älte unb Sieblcfigfeit erfc^iene. 5lud& »ergeffen

©ie immer »ieber, baß id^ älter bin, al8 ®ie.

UnauSfpred^lid^ mad^en ©ie mid^ glüdflic^! rief Simon

au«, ^i} Jüeiß tool^l, baß ic^ mic^ felbfi ober bie anbcrea

SOZenfcben nid)t toerfte'^e. konnten ©ie anberS »erben, al^

©ie fmb, fo oerlöre ic^ ja ben ©egenftanb meiner Slnbetung
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unb id) iDÜrbc deitb fetjn. 2)a§ t(^ fo bie ganje Bcit meinet

;?efeen« ju ^^nen ijinauf bücfen mu§, ba§ ic^ ©ic fo tnnigft

i)erftet)e unb 3f)r Söefen bem meinigen bß(^ burrf^auö un*

gteid), unb (Sie mir eben beöwegen bDd> fremb unb unbcr=

ftanben bleiben, bag eben ift meine 2Bonne. ©aju ge'^brt

auc^, ba§ ®ie älter, größer, ftärfer, flüger unb beffer finb,

al8 id), bamit id; in aUen Gräften meine« äöefen« meine

Ib^ngigfeit von O^nen cm^finbe unb mid) meiner 2)cmut^

freue. 2)a§ anbere 9)?änner in ber (Sntjüdung ber ^iebe

felbft fid^ bod) ju bem geliebten Sßefen immer l^erablaffen,

ba§ fte ba« ©eringe, toaS fie fid> aud^ im Staumet nid^t ab'

leugnen fönnen, balb 9^ai»ität, -Sungfräulic^feit , unbetoußtc

Unfc^ulb, über toie fie immer mögen, tt)itlfül>rlid> taufen, ift

mir red^t in ber ©eete »erl^aßt: barum aber fel^n toir auä^,

naö} ernüd)terter Strunfen^eit, toie in biefen armen, falten

öl^en Sangen^eite ba§ ©ce^^ter fü^rt, unb ©eringf^ä^ung

fid| l^inter ^füc^t unb S)ulbung toerfd^anjen mu^.

Wixf^tt benn aber, fing ba§ i^räutein u^ieber an, toenn

«Sie l^ierin aud) bietteid^t nicbt ganj Unred^t l^aben, nid^t

@Ieic^l)eit njenigften« in iUebc unb @^e fe^n?

^ür anbere, \pxaä) ber junge 23äring eifrig t»eiter, mag

e« not^i»enbig, mag e8 baö 9^ed^te fetjn; iä) toiU 9'iiemanb

tabeln, ber glüdüd) ift: id^ n)ei§ nur, ba§ id» ein folc^c«

(3lüd nic^t braud^en fönnte. (Sie toiffen ja, h)ie frül^ id^

(Sie fennen lernte. -3n allem, toa§ id^ Ia§ unb l^örte, t»enn

bon Königinnen bie 9iebe iDar, in ber (Sd^ule nad^fjer toou

ben Göttinnen beS 5litertt)um8, bag ^öd^fte unb (^rö§te,

t»a§ bie menfd)Iid^e ^f^antafie erfditoingen fann, 'üßaüa^ unb

-Suno unb 2)iana, (Sie toaren ba§ ißifb meiner (Seele, unb

idb lernte nur leicht, weit 3^r Slugc, Qi)x @ang, ber Zon

-3^rer ^errlid)en (Stimme mid> allentl^atben begleitete. SBcnn

iä) «Sie in ^f^rem ©arten fo gro§ unb fd^tanf neben ^))xm
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lOüicn ftcljcn ^ai}, uod^ toei^er unt) gtän^enter aU bic fhal^

Icnbe 23Iumc, fo toax mir immer, al9 fä^' id) tag §immel==

reid) unb füljlte eä ganj geßenicärtig mit befeligenber 9JuI|C

in meinem Onnern. 2)er 33eft^ eineö fold^en SBefenö f(^ien

mir etiDag Uumögtid^e^, ber 2öunfd^ unfmnig. Unb bod^

warb ic^ <5^nen immer näl^er unb nä^er gejtoungen unb

fpiegeltc mi* nun felbft in ^l^rer Xxz^üd^Uit; nun Ifül^Ite

id» erft meine Anlagen, mein ^erj unb meinen @eift unb

ujar fc^on längft im ©el^eim gan3 unbebingt S'ijx Sigent^um.

iöei O^rer öcrigen SrHärung bin ic^ für je^t berul^igt, je

ganj gtücfU*. ®ie alg bic ©attin cineiS anbern ju fc^n,

n)ürbe mic^ »ol^I ganj etcnt machen, ^ber toarum, (^elieb=

tejte, nun nocb fo frembe ju mir fei)n? SBarum UJoUen xoix

niiit baö traulid^e S^u mit einanber taufd^en, ba Sie mir

bod) ba« näc^fte SBefen auf ber 2BeIt finb? äöarum mir

nic^t üerfprecben, bie meinige ju »erben, fobalfc ein glüd*

lieber Bufaü fid^ für mid^ erflärt?

?iebfter «Simcn, fagte bie f(!^öne ©eftalt, id^ fürchte mid^

üor jeber 33eränberung. S)iefe8 ^difcn eine« Isolieren ^cr=

trauen« mag -Sbnen toid^tig fei^n, mir ift c« nid^t fo. Unb

warum fcü icfi S^nen berfprec^en, n)a« fcßt, toit ©ie felber

fagen, auf jeben ^aü überflüffig ift? (SoEte icb einmat l^ei=

Tätigen, loie ic^ nid^t glaube, ba§ ber %aü ieraol« eintreten

toirb, fo feil SfJiemanb anber«, al« ber freunblic^e, gutmütl^igc,

aüju bemütl^ige (Simon mein 2)Jann »erben, unb toenn

meine ^iegierung bann etioa« frud^tet, fo fott er mei^r ©totj

unb (Selbftt>ertrauen gewinnen.

3m l^Öc^ften ^ntjüden fußte ©irnon bic btenbenb »eifie

^onb, fie fal^ iiim mit bem fc^önften S5ertrauen in feine

gtänjenben Singen, fo befreunbet toar fie il^m noc^ nie ge«

»efen, unb er toagte e« jitternb, ben erften Äu§ auf ben

feinen 2)iunb ju brücEcn. Sr tourbe bla§ i^or SBonne unb
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bie ©inite vergingen li^m, aU er leinen B^i^n, ia ntdjt ctn?

mal SSJiberftanb bemerfte; fie fal» i^n nad^l^er eben fc treu«

l^erjtg an, at§ iuenn nic^tö vorgefallen i»äre.

:?affen ®te un§ in ben ©arten get>n, fagte ©ibonie, bie

©onnenl^itje ift »orüber, unb bie 5lüf>Iung toirb ung tt)ot)ItI)un.

(Sie erinnern mic^, ertoieberte Simon, baß id) audj Balb

nac^ ^aufe mu§. — -^m ©arten ftrömte i^nen ber lieBIic^fte

S3(umenbuft entgegen unb man toernat)m au8 ber i^erne baä

9^ie[eln unb SJJurmeln beö Meinen Sluffeö, ber jicifc^en fei=

Jicn t^etfenufern abenblic^ fc^toa^te. Sdf üergeffe ben 9^arf>=

mittag nid^t, fing (Simon h^ieber an, aU bor fünf Oaf^ren

ber @eneral, S^x Ol^eim, «Sie befucfite. jDaS ganje 2)orf

iüar in Slufrul^r, alle glaubten, e^ toärc ber Äönig über bie

®rän3e gefommen, bie -öugenb lief bem großen, ftarfen

9)?anne betounbernb naci^, unb fürchtete firf) boc^ toor i^m.

Sll§ bie ©eftalt, mit ber reichen Uniform, bcn »ielen Orben,

unb bem .^ute mit breiter ^treffe unb toeif^er ^^eber bor un§

borbei !am, grüßte iä) elirerbietig , unb er banfte mir nur,

!aum bemerflid^, mit einem D^icfen. (So fd^ritt er mäd^tig

l^er 3a Ol^ncn. «Sie [tauben jrtifc^en ben Slumen, brausen

bor bem ^aufe. (Sr öffnete ba6 <Stafet; ®ie begrüßten if)n,

freunbtid) unb l^öflid^, aber fo, al« toenn fein (grfd^einen

nid^t« befonbereS ibäre. (So gingen (Sie aud^ mit if>m in

bie (Stube l^inein, unb blieben gan^ fo ruljig, ibie (Sie immer

toaren. S)a§ aßeg beobachtete irf> auS ber gerne. (Sie ta^

men mir fd^on bamatä biet größer unb bornel^mer bor, aU
ber ©enerat mit feinen Drben unb (Sternen.

(Sr nal^m Slbfc^ieb unb »agte nod^ einen tu§, ben fie

il^m eben fo tbiUig gab ober fic^ nel^men ließ, -^n feiigen

@efül>lett fe^rte er jum elterlid^en ^aufe gurüdf.
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©imon l^attc feine ^cit ^u verlieren, benit fc^on toar

bte ©tunbe faft üerfäumt, in toelc^er er feinem ftrengenSSa»

ter ©efeßfcfiaft leiften mußte, ^u ben ©onberbarfeiten be8

5llten gehörte, ba§ er feinen Züq genau ju feinen ©efd^äf»

ten, «Stubien unb (Srtjolungen eingetl^eilt l^atte, fo baß nur

bie toic^tigften 33eran(affungen bie altgehjo^nte Crbnung

ftören burften. Oe^t toar ber 5lugenblicf, in n>el(^em er ju

raud^en anfing, unb obgleich (Simon niemals feinen Slbfc^cu

gegen ben Zabad Ijatte übern^inbeu fönnen, fo mußte er boc^,

fo oft er ftc^ im toötcrlid^en Jpaufe befanb, in bicfer «Stunbc

neben bem 5Sater ft^en, i^m @efellf(^aft leiften unb eine un^

gefto^jfte t^önerne pfeife, atS toenn er rauchte, am 2)iunbe

l^alten. ^cute toar auc^ nodj ber jtoeite @afi, ber ^rebigcr

S3rüggemann jugegen. «Sie fa§en (benn bieg toar ebenfaß«

bie ©itte bcä ^aufeö) in ©c^Iafröden, unb auf bem ^au^tc

baumtooCtene SRü^en. gür jeben @aft, ber ba« ^au8 öfter

Bcfud)te, toax eine folc^e, nebft bem toeiten bequemen 'tRaä^U

getoanbe in iBorratl^, unb ber Slmtmann unb Oberförfier,

bie «Sonntag« getobI)nU^ fjier einfel^rten, ließen fic^ biefe

Slnorbnung ni(^t nur gefallen, fonbern fanben fie fo bequem,

baß fie bicfetbe (^efe^gebung unb SIeibertradjt in i^ren §äu»

fern ebenfaß« eingeführt Ratten.

©imon aber, ber toon feiner ©cliebten l^cute fo l^oc^*

geftimmt, toie nod^ nie, ^urücfgefeiert toar, fonnte fic!^ an

biefem 2lbenb bem alten ^cliscigebote nic^t fügen, um fo

toeniger, ba il^m ^eute iBrüggemann unb felbft fein 33atcr

in i^rer J^rac^t unb mit ben ]pi^ in bie ^ö^e gerid^teten

SKü^en läd^erlid^ erfcf^ienen. (Sr batte alfo nur feinen Uebcr=

rocf umgetoorfen, unb ein fc^toarje« 33arctt, ba« er auf ber

Steife getragen b^tte, auf feinen blonblodigen fo^f, unb

jtear ttma^ fc^icf gefegt, um nod> poetifc^er gegen bie rau«

(^enben SSeteranen flc^ abju^eben. (5r fonnte auc^ nid)t auf
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bic ©ef^jräc^e l^Ören, fonberu il^m Hang im engen «Stubir»

simmer be« ^ater« nod) immer @ibonien8 «Stimme, ber

raöfd>enbe glu§ unb ba8 tUngen beS fernen 2ßalbe3. ®ie

Beiben tüffe jitterten nod^ immer auf feinen rotl^en frifc^en

!?ip^en, nnb um biefe nid)t ju entoeitien, ijielt er bie pfeife

il;nen fo entfernt, aU er nur fonnte, ba er bie Xäufd^ung,

ba§ er an bem l^ergebrac^ten ©piete X^eit nälimc, nid^t ganj

jerftören burfte.

3^cn '^olitif tüurbe gefproc^en, »om Verfall beg §an=

bel8 unb ber SBiffenfc^aften , neknl^er aud^ öon ber ^^o*

fo^^ie. !Diefe inurbe bon ben beiben ©eiftUd^en nic^t fonber^

lic^ ^oc^ge^lten, ba fie i^r l^auptfäc^Iid^ bie ©cf^ulb beimaßen,

ba§ ber (Stanb ber ©eiftlicften in unferem 5at)r^unbert toc*

niger, al€ in früi>eren Briten, gead^tet toürbe. 2l(g bie bei*

ben Ferren ^iemlidj eifrig ivurben, unb ba« SBort ^^ilofo*

^^ie oft taut unb lauter n)ieber:^otten
, fagte ber beraufd^te

Jüngling in einer ^aufe ju fid> felbft: ©o^l^ie: ja, fo ^ei^t

meine ®d)t»efter, aber luie biet fd^öner Hingt bod) ©ibonie!

3)er ^ater, ber biötjer ben ®ot)n faum bemerft t)atte,

fat) fid} lüie erfd^redt um. 2Bag iftbaS? fing er an: toarum

bift S)u fo in mein Biwme^ getreten ? 93ift S)u fo jerfireut,

ba§ 2)u alle (Sitten unferS §aufel bernac^Iäffigft?

Sieber ^atcr, fagte ber junge SD'Jann, mut^iger aU fonft,

ic^ !ann mid^ unmöglich ^u biefer faft fomifc^en jlrad^t be=

quemen. Ratten bie Sitten, bie einen fo regen Sinn für

©(^ön'^eit Ijatten, tooi}l je einer i^rer toürbigen Figuren eine

fo fpi^e 3)ütenmü^e auf ben 5?o^f gefeljt? Söarum foll id^

benn audb biefe ^^^feife länger Ijalten, unb mir bie Sippen

unb Böl)ne berberben, ba id> niemal« raudf>en töerbc. Sr

Iie§ bie t^önerne 9^öl^re auf ben 33oben fallen, fo ba§ fie in

biete ©tüde ^erbrac^.

3)er Sitte ftanb auf, unb fa^ mit (Srftaunen feinen Sol^n
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an, bann btidftc er jtoeifelnb anf feinen ®afl, ging tief

fmnenb einmal im ßiöiß^cr auf unb ab, büe§ bie bidflc

^auÄWoIfe, bie er nur erfc^affen !ounte auö feinem ftarf

aufgetecrfenen 9)funbc unb fianb bann »icbcr mit emftcr

5ö?iene ftill, teorauf er fic^ langfam fe^tc. Tlan ^a\}, ba§

biefer einer ber toic^tigften 23?omente feinet ?ebeng fei. ®u
tniUft j^ic^ emancipiren, toic ic^ fel^c, fing er bann fcebädbtig

unb mit milber Stimme an; eö fei! 2)u bifl ober toir^

^att), trittft deinem i^ürften na^e, fannft mir bieüeid^t balb,

al« mein S3crgefe^ter, 33efel^Ie jufenben, fo I^anble bcnn

feli'ftftänbig. 9?aucf)e ni(^t, trage feine ]^eimif(^e (3*Iaf^

mü^e, bie 3>ertrauen tocät unb giebt, fonbem ft^e mit Xtu

nem fAiefge^ogenen 33arett malerifc^ ba unb i>erad^tc aüc

gute (Sitten unb ^äu0li6!eit, feiber nur eine SJac^al^mung,

3)u, i^on unjulänglid^en S3i(bniffen unb cmt)finbfamen ))hhtU

geficfctem, bie Steiner -ßf^antafie toorfc^iceben. ^ätteft 2)u

aber frü^ geraupt, h>ie fonft jebermann auf Unii^erfitäten e8

t^t, fo l^ätteft 1)ü auc^ fd^on lange eine tiefe männliche

Stimme befcmmen. Slber ö?a§ bie 2lntife betrifft, Sc^ön=

beitöfmn unb bergteid^en, ba bift 2)u nur übel bcrid^tct,

mein lieber Sol^n. Ratten bie guten Sitten nur bie I)Öl>crc

^ollenbung unferer 2??anufa!turen gefannt, mit greuben

l^ätten fie biefc 2)?ü^cn, bie bequemftc ^opfbcbecfung getro»

gen, bie ©rfinbung biefe^ leichten, fc^miegfamen 0eibungg=

ftürfeig, mit bem eg fic^ eben fo gut fc^toft, aU njac^t, njol^l

irgenb einem @otte, bem ÜJJorp^eng, ober 9Äerfur, ber

3)en!erin 9}?inerta, ober gar bem St^ollo, jugefd^ricben, unb

fte aucb auf i^ren 33ilbfäulen unö unb ber 9?a(^»elt übertiefert.

Se^r toalir, fagte Srüggemann fel^r emftt^aft, inbcm

er bie S^lafmü^e ettoaö ton ber Stirne fcbob unb bie

fd)t»arjen Slugenbraunen angeftrengt in bie ^'ö\)t 30g. Selben

toir benn ni(f>t ben lieben Ut^ffeö, ober auf griec^ifd^ Ob^f=
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fcu«, fo oft mit einer 3)iü|je, bie in il^rer fteifen Ungefc^irft*

l^eit gern eine nioberne ©d^Iaffjauk toäre, toenn fte nur ju

biefer (Sl^re gelangen fönnte? SBa« ift benn bie pl^r^gifc^e

9}?u0e anberö, aU bie in ber rollen i^noS^^e ftecfenbe 9?a^t*

mü^e unfrer Sage? Unerjogen, grob unb 6äuri[c^ mu§ fic

auf bem to^jfe [teilen, tüdl fte üon ^ilj ober $?eber ift.

9?ein, e§ bleibt auögemac^t, in getoiffen 3)ingen finb ioir

ben Sitten öorauö.

3)aö leibet feinen B^eif^t/ \^¥ S3äring fort. (S8 gcl^t

aber l^ierin, mie in allen ^Dingen, baö 33orurtf)ei( ftedt |u

tief unb feft, unb bie einmal in jenem Slbergtaubcn für bie

Sllten eingefroren finb, machen cg ioie bie Freimaurer, fie

geben bem i^orfc^enben feine grünblid)e 2lnth)ort, fonbern

berufen fi(f) toie biefe auf ©e^eimniffc, bie ber Ungetoeif^tc

iceber erfahren barf, noc^ au(f> berftefjen toürbe.

33ei biefer 9Jebe gerietl^ Srüggemann in ein ängftlid^eg

Ruften; er fc^toieg, fic^ räugpernb, lange, fa^ bann feinen

Kollegen, freunbIicC> jtoar, aber boc^ toie J^ermafjnenb an,

unb fagte l^ierauf mit mitber unb eben fo feierlicf^er ©timme:

Derefjrter ^err Slmtöbruber! tooju unb ju toaS @nbe, aug

toeld^em ©runb unb ju toetc^em S'iuijen biefe fiäufigen 2lu^=

fälle, Slnfpielungen unb (Sarfa^men auf unfre oerefjrungS^

toürbige ©efellfc^aft? ©ie toaren felbft in frül^eren -Salären

ein fleißig arbeitenbeg SDiitglieb, ©ie finb auSgefd^ieben,

gut: aber toarum fci^elten unb »erfolgen? Oft ba§ brüber=

lic^? ift ba« (t}riftlid>?

§err (SoKegc, anttoortete Säring faft ^ornig: toaö toiH

fie, biefe berel^rungStoürbige ®efeUfd)aft? (Snttoeber nid>t§,

al^ toag anbrc red^tüc^e SJienfrfjen aud^ tooHen unb bürfen:

tooju bann baö ©e^^eimniß? Ober, fie ^ben toirfid^ ettoa«

ju verbergen, ifjre Slbfid^t unb i^r Sreiben ijerträgt bie

JDeffentUc^feit unb baS 3:;agegUd|t nic^t: nun, ift biefer £)rben
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alöbann nic^t bem (Staate, bem r^ü^^ftcn, utib toal^rfd^cmli^

andf bem S^riflcnt^um gcfä'^rlic^? ©te, toercl^rtcr ^crr

S3ruber, fmb üermöge 3^re^ @enieö unb -Sl^rcr '^ötjeren @in«

ficf^ten oiel toeiter torgcfd^rittcn , a(« ic^, ©ic ^abcn fo biel

mel^r @rabc crt>a(ten, ©ie tonnten mir l^ierübcr am befien

genügenbe 5luäh:nft geben.

§ier üeranftattete 33rüggemann in fetner S5erlegcn^eit

ein fonberbare§ ©efic^t, »etdieS bielerlei bebeuten fottte.

©eine 2lbfi6t »ar feineönsegeö, bie Ijo'^e 9)icinung feine«

^oUegen »on il^m ju jerftören, fonbem üiclmei)r 5U beftäti*

gen; er fa^ i^ alfo mit einem äuge, ba« jtoar berlcgett

jugebrürft würbe, aber boc^ ettoaS toon oben '^erab, an, tüorauf

er eö fc^neß aufrij? unb il>m einen ftrafcnben 33Iicf jufenbetc.

3)a er aber bod^ mel^r »erlegen, at« ftd^cr unb II0I3 toar, fo

nal^m er 5ugleic^ bie pfeife ^«^ bcm ÜJJunbe, fäute mit ben

Bäl^nen, al8 wenn am SRunbftürfe etaaS jerbroc^en tt)äre,

unb l^ielt fie bann, ben ^o^)f nad^ oben, faft fenfrec^t, bom

©eftcbte abttjärtö, »orauf er noc& einmat ben Slicf ju feinem

Kollegen toanbte, um gefammetter il^n mit toollem Srnft gro§

3Ümenb an^ufc^auen, auf beffen ÜJ?unbe er aber unerwartet ein

fo fd^alf^afte« ?ä(beln traf, ba§ er »ie entfe^t fid^ ettt»a3 ju

be^enbe umfe^rte, bie 9?ic!^tung aber in übereilter 5Iu(^t

üerfel^tte, fo ba§ er mit feiner langen fci^arfen 9?afe fo l^ef*

tig an bie ^feifenf^)i§e ful^r, ba^ biefe toirtUd^ abbrad^ , unb

er niefcnb ba§ 9Jol^r, toelc&eS inbef^ erlofc^en toar, mit tl^rä*

nenben Slugen niebertegte. 2)er ^üfc^el auf ber l^oc^auf*

gerichteten Bi^felmüße ^tte bei biefem Singriff unb bem

übereilten 9?ü(f5uge fo feltfame ^eife in ber ?uft befd^ric«

ben, ha^ ©imon, fo ernftl^aft er fid^ ju bleiben jtoang, ben*

noi} in ein taute« @elä(j^ter enblic^ auSbrad^.

23eibe ©efn^ter ber alten toenbeten fid^ mit bem ber=

fc^iebenften 2lu«bruct nad^ bem Oüngling ^in. 3)cr be«
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Spater« im ftrengften ftrafcnben (Srnft, ba ©imonig refceHif(|e

Jfikife fic^ ^tut 3U unberl^olen funb gab; S3rüggemann aber,

beffen ißerlegenl^eit bcn l)öc()ften @rat> erretc()t ^tte, ladete

ir>o!^IgefötIig mit, a(g wenn i^m ein gut angebrad)ter (Spa§

gelungen hjäre, unb Simon ging, um i^n ni(f|t burc^ ben

fcfjnetl angelegten @rnft ju beleibigen, ^^lö^üc^ bon neuem in

ein lautet l'arfien über, fo ba^ ber alte 33aring, jtüifd^en

beiben feine toeriüunberten 33U(fe h)ed}felnb, nur ein mi§bißi=

genbeö ilo^jffc^ütteln übrig behielt.

diaä} einer jiemlicf) langen ^^aufe fing S3äring toieber

an: (Sie finb mir nocf), ^err (SoHege, auf meine üorige

i^rage bie 2lnttt)ort fcf)ulbig geblieben. Srüggemann beutete

auf Simon f)in, inbem er anfing: Sie toiffen ja — 2;^ut

ni(^t^, fiel fein @egner rafc^ ein, jene iöeftimmung unb

3ured^ttt)eifung fönnen fie mir an6^ in ©egennjart meines

Sol^neg geben.

^at nirf^t, fing 33rüggemann ungeiöife an, jebe B^uft,

jebeS ^anbioer! feine @e{>eimniffe ? Sitte bie offenfunbigen

^antgriffe, »oburc^ fc^nett unb fieser ettoaS gefc^iet>t, tt)ir

fe^n unb erfennen fie; aber luenn einer toon umS jum 3^ab=

ler, äöeber ober 2:ifct)Ier Einzutreten fottte, um ba fort^ufa^*

ren, iro fie aufhörten, fo iourbe e8 un8 aucf» beim beften

^Bitten unb t^eoretifc^en Unterrid^te unmöglich fatten, lüeil

i$ un« eben an jener Uebung unb Sic^erl^eit ermangelte,

toobur(E für un§ baS, ira« offen ju ^^age liegt, bod^ h)ieber

jum (S)ef)eimni§ hjirb.

Sine Slnttoort, ertoieberte 33äring, l^aben Sie mir ge=

geben, aber nur eine auötoeid^enbe.

Soffen Sie unö abbrechen, rief iörüggemann oerftimmt,

ber nic^t njugte, toie er fein »erlorneS Uebergen)ic^t h?ieber

tjerftetten fottte, Wlan ^at mir gefagt, Sie fd^rieben gegen

bie ef)rtoürbige 33rüberfd^aft, unb Ratten fogar bie Slbfic^t,
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e« bcm 3)ru(fc ju übergeben: ic^ l^offc aber, ©ie laffen bei

naiverer *^rufung btefcn Sorfa^ faf|ren, ba bieö ^l^nen nur

fd)aben, auf feine SSeifc aber nü^en fönnte.

-3cb n^eiß ntc^t, fagte 33äring, ebenfalls i)crl»rüBlid>, tocr

Sinnen berglcic^en l)at ^hinterbringen fönnen, ba idcf bod^ eben

fo gut, mie bie Ferren Freimaurer, meine ©cl^eimniffe l^abe,

bic icfj nic^t jebermann mitt^eile.

9Jo(^ mel^r gerei3t teoHtc je^t iörüggemann feinen @eg=

ner gänjlicb entwaffnen, unb SBa^r^eit mit feiner Hoffnung,

bie SBirflic^feit mit bem 3)ZiDglic^en fü^n ucrmifc^enb, fing

er an: ^aben <Sic nic^t gcl^ört, ob bcr ©u^erintenbent in

ber ©tabt fd)on toirfüd) gcftorben ift?

Oc^ foU nod^ erfahren, baß er franf ift! rief 33äring

l^öc^ft erfc^rocfen au8.

Obne Hoffnung ift er »enigfteng f(^on feit ac^t S^agen,

fui^r 33rüggemann ganj gelaffen fort: gefiern erfiiett id^ bie

fiebere ^Jac^ricbt. ®aö 5h)ingt micb auc^ eben, einige ^efut^c

in ber 9Jac^barfd^aft ju machen, oielteic^t fogar nac^ ber

®tabt ju gcl^n.

2ßaö (Sic fagen! ful^r iöäring ^crau^; — unb ©ie mci*

nen alfc, — ba§, — toic foH ic^ mic^ auSbrüden? — ba§ ©ie

fetbji —
2)aüon ift nic^t bic ^tebe, broc^ ^rüggemann ah : jtoar

aei^ ic^, ba§ id) ©önner l^abe, bie mir 2)iutf> einf^?re(^en;

id^ erfenne aber felbft meinen Unteertl^ 5U fel^r, unb mag

feinem ÜBürbigeren biefe einflußreiche ©teße rauben.

2)ic 2Jtuttcr fam, fie jum ^enbeffen abzurufen. 33ä»

ring ^atte allen 3lppctit berloren, unb na'^m fic^ t^or, feine

Slbl^anblung gegen bie Freimaurer noc^ in biefer )Slaä)t, unb

jioar mit ben fröftigjlen unb bitterften 2(rgumenten unb -Sit*

oectiöen ju beenbigen.
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-^n biefer S^ad^t iuar ber cntjürfte (Simon nic^t in fein

S3ctt gefommen, fonbern toav int Karen SJJonblid^tc burc^

2ßie[e unb SBalb in feUgen (Srinnerungen unb Hoffnungen

«ml^ergefc^njärmt. Sluf (Stunben i)erga§ er feine 5tngft unb

^einlic^e !?age unb überlief ficl> ben fü^nften Sträumen, »einte

toor ^^reube unb gleich barauf bor 33etrü6ni§, baß eö il^m

an mächtigen S3efcf)ü^ern fo toie am eigenen SÄutl^ fo gänj»

lic^ gebreche, -ön ber grül^e l^atte er ©ibonien n)ieber ge=

feigen unb au§ i^xm ftaren großen 3lugen neuen 2Jiut^ gc»

fd^b^ft. S)er 33ater toax fo berbrüßüd^ unb toerfd^toffen, baß

er an biefem 2;age ben @o^n nur toenig unterl^alten unb

fcelel^rt l^atte, er Ijielt fic^ in feinem 3^1«"^^^ «i^f ^^'^ <J^^ci=

tele, ba iörüggemann fc^on mit ©onnen - Slufgang abgerei*

fet iwar.

(So toar ber STag vergangen, unb je^t fam (Simon nod^

einmal Don Sibonien jurüd, inbem bie Sonne fc^on unter*

ging. (Sr traf feine ä)Jutter im ©arten, bie im ^^reien

jtoifc^en ben S3(umen mit ber t^rau 9?ofc, ©ef^^röd^c toed^*

fetnb, auf unb nieber ging. ^Der Sol^n Begleitete fceibe unb

|ucf)te in (Srjäl^Iungen unb Sc^erjen ju Dergeffen, toie na^

il^m fc^on bie 5l6reife nadf^ ber gefürd^teten S^efibenj fei.

S)ie SDfutter bel)anbelte bie arme ^rau n^ie eine ^reunbin,

unb erinnerte fie burc^ iijr S3enel)men in feinem Slugenfclidfc

on bie reic^Iid^en Sllmofen, bie fie au^ bem ^rebigerljaufe

crl^ielt, unb Simon efjrte unb liefcte bie Sllte faft h)ie feine

3yiutter. SBar er mit il^r aKein, fo mußte fie i^ nod^ tm=

mer, lüie in feiner Ä^inbl^eit, 2)u nennen, unb er ericiebcrtc

il^r bann, toic einer atten S^ielgefäljrtin in bemfelSen ^tone;

Jüaren aber ^rembe, toorjüglic^ ber ftol^e SSater jugegen, fo

benaljmen fic^ 6eibe jurücf^attenber. (Selbft in ©egentoort

ber SWutter, bie faft alle« gut fanb, toaö il^r «Sol^n t^t,

bermieben fie bie bertraute ?lnrebe.
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^d) toei§ »ol^I, fagte %xau Ütofe, na* einigen anbent

9?eben, t>a§ bie ?eute l^ier, auä} ber ^err 'jßrebiger, c« mir

ü6et auslegen, baR ic^ in biefem alten feibenen Äleibe gel^e.

2Benn fie mid^ fennten unb atteS h?ü§ten, fie lüürben e§ mir

nictft fo fAUmm ausbeuten. S)er Slnjug l^ier, liebe geelirten

^rcunbe, ift nod^ mein .^oc^jehöHeib. Oa, baS erinnert micfe

an öiele§ ?eib unb an bie fur^e greube meines lOebenS. ®ott

öerjeilje benen, bie an mir fo ü6et getiian l^aben. 9Jiein lie=

ber -öo^anneS, mein feiiger SOZann, toar ein gefdjitfter Ul^r*

mac^er. (Sr ^tte ein fleineS SSermögen t>on feinen (Sttem

geerbt unb mit feinem §Ieii?e toar il)m baS genug, um be=

quem unb forgenfrei mit mir babon ju leben. (Sin üebeS

Äinb, ein S^öc^terd^en, befamen toir au(f> balb. ÜJiein guter

^fo^nneS f)atte red)t »iel ^ier i>on unferm lieben ©imon: fo

fein gebauet unb ftiü unb eben fo furd^tfam toor ben acuten.

2)en Mnti) unb bie ßtaft fann fiA fein 3)?enfd^ geben, fo

toenig er eine ßüe feiner $?änge jufe^en fann. (SS tnax ein

reicher 9)knn in ber ©tabt, toom beften ^u\, leutfelig unb

fromm, ber feine v^irdie berfäumte. (är toar fonft ^^abrifant

getoefen, f>atte aber fdjon lange alle @ef(^äfte niebergelegt,

unb lebte toon feinem großen 33ermÖgen: l)atte au6 Käufer

in ber ©tabt unb ein @ut. ©er 2)iann toar gegen alle

SJienfd^en, auc^ gegen unS arme ?eute fo tiebreid) unb l^er=

abtaffenb. B« '^^^ t^i^Ö ^^i« 50lann unfer fleineS Sa^^ital,

ben Slbenb toorf>er, ebe unfer 2::öc^terd^en fic^ legte, pafl

3)u bie 3)erfd)reibung? fragte ic^ meinen -3of>anne«. ^df

gel^c morgen lieber ju i^m, anttoortet mir ber: e§ teirb

auf fein großes ^auS eingetragen. On ber 9?ad^t fd^on mu§

er bei (Sturm unb ^egen ben 3)oftor l)olen. S)er ©c^reef

baju unb bie 5lngft um bag Äinb griffen ben fcl)tt)äcblid|en

3)lann, ber fd^on fonft an ber 33ruft litt, gctoaltig an. ^te

ilinbe toar feine plfe, e8 ftarb; baS toar ein 5fammer über

^itd'i SdoBetten. HL 4
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Santtner. ©er Sßattx tä|3t ben Tlut^ finfcn, »ergibt ben

{iebreic^en Reifer im ^tmmef unb ftrerft fid^ audj au^ fein

!Jobten6ette I)in. (5r üBertefcte unfer (S^riftinc^en nur toier

unb jtüanjig ©tunben. O (Simond^en, mir tüar, toie im

^traum. 3d) tjatte üor^er nid)t geglaubt, ba§ man fo biet

(Slenb erleben fönne. ©onberbare ©rünbe, bie it»ir 9)ten=

fc^en nic^t uerfteljen, mu^ e§ audb baju geben. (5g icar fein

@elb im ^aufe. Unfre Sßirt^fc^aft i»ar nod) jung. 2)er

2)Jann l^atte fürjlic^, ireil er orbentlic^ toar, alle feine <Bä^nU

ben bejatjtt. 35orrätt)ige Slrbeit War auc^ nic^t im ^aufc,

benn tüir Ratten noc^ feinen ©efellen angenommen. jDie

lOeid^en follten boc^ beftattet irerben. ^ätf id^ meinen §cr*

jen^jammer nid)t tttoa^ bnrd) ©otteö SBort be^ä^men !ön=

nen, fo t»äre idj bamala auc^ geftorben. 3^d) hüdt aud>

eifrig um meine 2(uf(öfung. 5l(b! bamit nsar ja alle^ bann

fo fc^ön in £)rbnung gebrad^t. Sßenn man fid^ bamit trö*

ften fann, ba§ eg aud^ anbere Unglüdtic^e giebt, fo i^atte id^

freilid^ foId>eu jlroft nal^e genug. (Sä ift fein 3::roft, aber

bod) fc^h3äd)t ^§ bie bittere @m^)finbung, bie fic^ in großen

Seiben unfer§ ^erjeng gar ju leidet bemeiftert, unb in 2luf=

rufjr unb 333iberftanb gegen ben (Sd;ö)5fer auöbredien mÖd)tc.

Sn unferm ^aufe too^nte ein armer franfer 2Jcann mit brei

tinbern, bie 9}?utter toax fd^on feit einem -3a^re geftorben.

©en unterftü^ften wir, fo biet n)ir t»ermod)ten.

-3e§t mu§t' i^ in meinem Kammer ju jenem reidfjen

SD^anne gel)n, ber unfer (5)e(b l^atte, tttca^ babon jurüdf^

nefjmen, unb mit bem übrigen f»ine (Sinrid)tung treffen, ©er

®ang njar fc^toer. Sttte ^äu)er auf ber «Strafte fd^ienen

mir 5u toanfen. -3d^ backte immer, an€ bem .einen tüürbe

mein lieber ^^o^anneä ^erauä treten, unb alleg fei nur ein

bummer ^Traum. S)er alte Wlann empfing mi^ fe^r Iicb=

reic^, bie Slfiränen ftanben if)m in ben 2(ugen, alö ic^ i^m



(Bliicf ^itbt t>rrtlß^^.
|yj

mein gan3c« Utiglücf er^äl^Ite. Slbcr »>om @clbc roußte er

nid^tö, er ^attt gar nic^t^ empfangen, mein 2Rann toar aud^

gar nid^f Ui iF)m getoefen. -3c^ bin bie Orbnung felbft,

liebe ?^rau, fagte er freunbüd^, aber mit fefter ©timme; (Sic

müßten ja bodb ein«n ®cf)ein toon mir in ^änben tiaben,

benn id^, alö ein @rei§, fonnte nad^ 2J?en[d^enred^nnng »iet

eljer fterben, a(§ -31>r feiiger 3D^ann. ßr ^t eg mir toiel-

leidet geben »ollen, ^t c« irgenb n^o anbcrS IfinQd^art:

»ag nseiß id^? S^ ift Unred^t, Ol^nen nic^t genan bie ©ad^c

mitgeti>eilt ju fjaben. dx entüej^ mic^ mit bieten jtröfiun*

gen, bie id^ in meiner Betäubung nic^t me^r Ijörte, benn

irf) empfanb ein ©rauen cor bem menfcf)lid^en !?eben unb

üor mir feiber. Sßar ber Stlte ja bocf> mein Sruber, eben

fo »on @ott gefcbaffen unb jur ©eligfeit beftimmt, unb

tonnte am Staube be§ @rabe8 fo @ott tergeffen, unb be«

@lenb!§ fpotten. S^ toar fo niebergefdalagen, baf^ mir nun

atteö gleichgültig )x>ax. 2Bie id^ 3U §aufe fam, mu§te id^

iöetten unb baö aUernÖt^igfte oerfaufen, um nur Slnftalten

jum Segräbni§ 3U treffen, ic^ mußte mit S^robtern unb

^anbel^leuten alle« felbft beforgen, »eil i^ feine ^reunbc

l^atte, bie mir tag traurige @efc^äft abgenommen l^ättcn.

ÜWeine Stbränen aber toaren i^ertrodfnet. ®o fonnte ic^ nun,

ba n)ir ^üd^e unb <Btübt leer gemad^t ^tten, bie geliebten

I^eicben beftattcn. @« toar aber feine äJJöglid^feit, Zvautf

fleiber für mirfy anjufdbaffen. Qä} toar ja nun auc^ barüber

^inau^, tt)a^ bie ^iac^bar^leute toon mir beuten würben. 0(^

30g alfo, alg ic^ bcn ^eid^cn 3um tird^fjofe folgte, biefeg

mein ^oc^jeitfleib an, ba^ id) freilieft mit gan3 anbern (Sm=

pfinbungen unb ßrroartungen l^atte machen laffen, unb trauerte

nur mit einem fc^toarjen Suc^ unb 33änbern. 2)er ZaQ bc«

33egräbniffe6 »ar ein fc^öner ftiller «Sonntag, ber erfte »arme

unb ^eHe uaA inelen falten unb ftürmifc^en. 3)a§ neue @rün
4*
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toar eben tjerauggefommen, unb feie ^rütjUng^evbe l^atte mein

$?te6fte§ in (Smpfang genommen.

2l(g ic^ aüein nad^ ber ®tabt ^urüc! ging, fiel e8 mir

aufä ^er^, ba^ id) feit ben f^recfüc^en jiüei S^agen meinen

Slrmen im .^aufe unb feine tinber gäHjIic^ bergeffen I)atte.

Sdf fonnte it)nen freiließ nid)t mel^r ba§ geben, »aö fie fonft

t)on mir erl;ielten, aber fie boc^ üieUeic^t trbften unb it>r ?e=

Jben friften. Stuf bem 20?arft begegnete ic^ ben gepu^ten ^eu:=

ten, bie eben in bid^ten Bügen au« ber ^offird^e !amen. Qn

feinem Jüarmen fd}bnen ^elje ging aud) ber reiche alte Wlaxm

ftattU(^ eiuf)cr, in ber einen ^anb ba§ ©efangbud), ganj mit

^olb befd)Iagen, in ber anbern §anb bag 9^ol^r, mit bem

gro§en golbuen Shtopf. S)ie fanfte i^rü'^Iinggtuft fräufelte

baS 9taud;t»ert an feiner grünen ©ammtmü^e. 2lHe, auc^

ber ^rebiger, ber toorüber ging, neigten fid^ »or il^m mit

®f)rfurc^t, unb bie h)ei§en 2odtn, bie ganj hierunter fielen,

icenn er bie Müi^t abnal>m, ftanben ifjm rec^t fc^ön. 2)a

toirb Sluftauf unb @efd)rei. ^ait ben 3)ieb! ruft man, unb

ein blaffer, fc^lec^t gefleibeter S^Jenfc^ toiU burd^ bie 9)Jenge

ftürjen. (Sr rennt on ben alten @reiö unb biefer l^ält il^n

feft. ©teilen, 3)Jenfc^, ruft er au^, fogar (Sonntage, ir>ä]^=

renb bem @otte«bienft! %Ut§ brängt fid) l^erju, ber 33ädEer

in ^emb§*2termeln aud), ber ben 2luf(auf erregt l^atte. SDen

fie feftljielteu unb fdjalten unb mi§l)anbelten, tt)ar 5J?iemanb

anberil, alS mein armer Käufer, ber in I)bc^ftcr SSer3tt)eiftung

für feine I)ungernben tinber, fo trie er bem öoüen 33äcfer=

laben toorbei ge'^t, ein 33rob entwenbet fjatte. — Sßä^renb

bem SSumuIt jogen toilbe ©änfe mit il^rcm trompetenben (Se=

fd^rci l^oc^ über m§ burd) ben blauen ^immel unb bie erfte

S^ad^tigall ließ fid) au§ bem ©Ifenbufc^ brausen, jenfeit be8

Sl^oreä l^ören, unb meine berborrten 2lugen bergoffen toieber

niilbe, tröftenbe Si^ränen; benn atte« fagte mir, grül^üng,
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ber burd^fic^tigc $immc{, ba§ ein @ott fei, ba^ irgenbJDO

anber« gemeffen unb gerichtet toirb, a{§ I)ier auf @rben, ba§

biefe gerben ©efüfjtc aud^ einmal vergütet toetbcn unb fic^

in ftille i^reube auflöfen.

3(6 tl^at, n?a6 id^ fonntc, ic^ bat 6ei ber Obrigteit für

ben armen !Die6 unb Bettelte für bic i>erfdbma(^tetcn .tinber.

(S§ gefc^a^ auc^ ett»a§ SSenige^ für fie aüe, fte finb aber

boc^ 6alb im (Slenb geficrkn. '^adtf einigen OaI>ren, fo

^a6e i* nad^^ev erfahren, ift auc^ ber reicfie ©reiö fromm

unb ftiK t'erf(Rieben, öon ber ganzen (Stabt fcebauert, unb

ber §ofprebiger fetbfl ^t einen f(!^cncn ?ei(^cnfermon an

feinem @ra6e gef)alten.

-^d^ tt>ar nun fclbfl eine ^Bettlerin. Oc^ arbeitete für

(^elb, unb lernte, tt>ie fauer fic^ fo baö notl^bürftigftc 33rob

ern)ir6t. iBie lä) älter rturbe, !am id) burd) ^u^aü ^ier in

baö liebe ^Dorf, »>o gute SWenfc^en fic^ meiner fo freunblic^

angenommen Ijaben. 2Benn biefe greunbe aber mein (Sd)i(f=

fal »iffen, fo »erben fte mic^ nidbt mel>r fd^elten, n^enn fie

mid) nod^ oft in biefem auögeblid^enen grünen 0eibe öon

ber ftarfen biden (Seibe gefjn fe^n; benn ba icb e§ übertoin^

ben muffte, fo bem ©arge meine« ^nbeö unb 5Dlanne« ju

folgen, fo fonnte icfj mic^ aud^ leicht über ba« anbcre n)eg=

fe^en. 3)ä8 fefte B^ug ti?itb and) noc^ bi§ ju meinem Sobe

l^alten. Unb njer oerbenü eg einer Bettlerin, toenn fie aud)

^Mzn J>on anberer garbe brauf fe(jt?

3)ic 2)?utter ioeinte, unb f^rad^ bann mit ber Sitten,

bie mit 33erflanb unb 9?u^e i^r ©d^idfal betraAtete. Bu
mon fc^tic^ fic^ baoon, um feinen S^ränen unbeobad^tct i^ren

?auf ju laffen, benn bie furjc ©efd^ic^te Vtte il^n tief er«

fd^üttert. m^ er nad^ einiger 3eit in ben ©arten surüdE

fam, färbte ber le^te ©c^immer ber untergegangenen ©onne
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bie bunteinben ©äumc mit einer röf^Iid^en ^Dämmerung.

3)ie SKuttev ^tte ben ©arten fcfjon »erlaffen nnb i^rau

9?ofe tDottte auc^ eben bnrc^ bie Xifuv fc^reiten, luelci^e ing

gelb füljrte, aU «Simon fie noc!^ eini)oIte. (Sr I)atte, o^ne

genan nac^jured^nen, eine große ©etbroHe ^u [ic^ geftecft, bic

er je^t ber eilten aufbrängen loollte, in bem ©efit^t, al«

toenn er n^entgfteng burcf> ben 33etoeiö feiner $?iebe baS (SIenb

jener längft entfd>tt»unbenen jn bittern ©tnnben ttma^ ver-

güten muffe, ©ei fein 5linb, ©imonc^en, fagte bie 2llte:

njarum toiöft ®u S)i(^ gerabe |e^t oom ©elbe fo entblößen,

ba ©u in ber «Stabt fo oiele 2lu8gaben l^aben toirft? S^d^

!ann jebe ©tnnbe fterben. %üä^ läj^t cö mir !Dcine tiebe

3)?utter unb bie i^rau Slmtmann auf bem SJortücrf brausen

nid^t am nöt^igften fel^Ien. (Siel^, mein lieber greunb, ben

einen ©ulben n^iÜ ic^ aug l'iebe ju !Dir, toenn ic^ if>n gleich

nict>t eben braud^e, boc^ bellten, bie übrigen neun unb »ier*

^ig, ober ob e§ noc^ mel^r fet)n mögen, mußt ®u toieber ju-

rüd ne'^men, toenn ®u mic^ lieb l^aft. ®ie ftritten nod^

tauge, aber bie 5llte gab nic^t nad>, unb ber h)eid)e «Simon

mußte fic^ enblic^ it)rem Söillen bequemen, dm Streiten

^atte fid> njäfjrenb beg 5luf= unb ^Ibgel^nö Simon einige

dJlai gebüdt, unb o^ne etlüaö babei ju benfen, ^^^flan^en au8=

gerupft. 2öag fjaft 3)u ba, mein ®ol^n? fragte bie 3llte. —
^c^ toeiß eä nid>t, antwortete Simon, Slumen unb Kräuter.

-3nbem fam bie boHe rot^e 9)Jonbe8f(!^eibe hinter bem

^ügel bunfel golben l^erbor unb h)arf itjr ftiÜeö ^ic^t über

Serg, gelb unb ©arten. 3)ie Sitte Öffnete Simons ^anb

unb betrachtete bie "i^ftanjen. Sie^, Simonc^en, rief fie

freubig au8, unter bem anbern @rafe 3h>ei oierblättrige

Ätee^flanjen: stoei! Sßag fagft S)u ba3u? iöifl 3)u nic^t

ein ©lüd^finb? 2)ie bebeuten 3)eine 9?atl)8ftette unb Si=

bonc^en.
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33tft 3)u abergläubtg, 9?o[c? fragte (Simon? ic^ ^ttc

jDic^ für terftänbiger gel^alten.

33ift 2)u e« benn ettüa nm? fragte bic 5llte tuteber;

unb ^aft jDu i^teHeid^t fc^on einen SJJenfd^en gefannt, ber e3

nicbt geirefen toäre? ba§ S3öfc babei ift nur, toenn ber 3)?cnf(^

barüber meljr ober minber bon ®ott abfaßt. Stber (Socken,

bie 'ü)m ttmaS bebeuten, SSorjeic^en, an bie er glaubt, läp-

pi^dft i^urcbt, ber er nacf>gicbt, l^at ein feber, er mag fid^

aud^ anfteüen, toie er toill. Unb ein junger 3J?enfd^, ber fo

berüefet ijl, mc S)u, tfi \a ganj auö 5l6erglauben jufammen

gefeöt, fo ba§ !aum für ©lauben unb Vernunft ein ^Iä^=

c^en in feinem ^erjen übrig bleibt.

3)er Oüngling brüdfte ber eilten bie §anb, unb fie fc^ie=

ben mit ^erjti^feit unb nid^t o^ne 9?ül^rung. Simon ging

nun einfam im ©arten auf unb ab. So fd^ön »ar il^m

baö ftra{>Ienbe 2)JonbIid^t noc^ niemals borgefommen, fo lkh=

lid^ Ratten il^m bie 33(umen noc^ nie gebuftet. @r l^ielt an ber

^ro^l^ejeiung ber alten ^^rennbin unb ber Kleeblätter mit

3Sertrauen feft, unb fragte unb jn^cifelte nid>t mel^r, »ic unb

auf toel^em SBege fic^ fein unwa^rfc^einlii^eg @tüdf entfc£>ei-

ben fönne.

2)a fam ein frember 33ote, ber i^n fd^on im §aufe gc*

fuc^t i^atte, brachte if>m einen gro§en iörief unb entfernte

fid^ fogleicb »ieber. @r fü§te baö große, abtic^e Siegel, unb

in ber Ueberjeugung, Sibonie nä^me no(^ einmal ^bfd^ieb

bon i^m, gebe i^m tool^l i^r feierlichem 2öort unb rebe il^n

mit bem toertraulic^en jDu an, um tüddjt^ Beicf)ß^ ^^^^ ^^^^^

er fte I>eute »ieber »ergeblicb gebeten Ijatte, riß er, ol^ne ba8

2Bap)>en ^u bcrfc^onen, ben Sörief baftig bon einanber, brüdfte

ba« S3Iatt noc^ einmal an feine ?i|)^en unb la« nun, ba ber

^ollmonb ^etl genug f(^ien, unb bic ^üqc ber »eibUAcn
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^anb Aar unb gro§ genug waren, ju feinem (Srftaunen fol*

genbeö

:

rr9^ac^ ben Dielen ^räntungen unb SÄißljanbtungen, bic

tc^ Don -S^nen erfahren Ijabe, erniebrige id} mid) bieüeic^t ju

fel^r, O^nen noc^ einmal ju fcf^reikn. 2l6er c6 ift meine

^flic^t, alö 9Jtutter, aU 25erforgertn ber armen üerla[fenen

SSaife, bie mir bic lieber toieber in bie ^anb giebt, obgleid^

id^ auf toerfd)iebene ^Briefe, bie baffette fagten, ioaS ber Ijeu*

tigc lüieberl^oleu mu§, feine Slnttoort, ja leinen Sefc^eib,.

nod) toeniger bie unentbel^rlidie Unterftü^ung erlialten l^abe.

§ül^rt mir mein böfer @eniu0 jene frül^eren Oal^re jurücf,.

all i(^ mic^, jugenblic^ tl)crid>t, öon ©c^trüren unb fc^ein*

Barer ?iebe täufd)en, bon fo glänjenben ^erf^^rec^ungeu fclen*

ben lie§, fo gränjt in meinem gegenwärtigen ßlenbe, ba id^

ol^ne (Sltern, ©ci^uö unb 3?ertoanbte Hn, meine (Stimmung

an ^Serjtoeiflung. -3d> ioitt lieber glauben, ©ie l^abeu burd^

irgenb eine Ontrigue Q^xzx ?eute meine oorigen Briefe nid^t

er^tteu, al§ baß id^ mid) überzeuge, 2)u feift wirflic^ fo-

tief gefunlen, ba§ S)u and) bie legten 9?efte bei ©efü'^ll

unb ber SDJenfc^/l^eit in ®ir oertilgt liabeft. SDarum gebe

tc^ biefen 33xief einem fidleren SJJanne, bem Slffeffor 23äring

mit, ber il)n 2)ir felbft überreidjen wirb, unb icl> befd^toöre

S)ic^, biefem ^äring fogleid^, inbem 2)u il)u erl)ättft, mit

jwei Sßorten borcrft nur ben ©m^fang ju befunben «

-3n ber S3etciubung laß (Simon ben ganzen 33rief ju

@nbe, unb fa^ nun wol^l, ba§ e8 jene bülflofe oerarmte ab=

lic^e 2)amc War, bon iocld^er i^m ber (Sd^ulje geftern fo

umftänblic^ gefprodjen Ijatte. Sr fanb audfi auf bem ©oben

ben offenen Bettel liegen, ben er unac^tfam Ijatte falten laf=

fen unb ber it>m oom S3oten jugleic^ überliefert war, in

Weld^em il)n bie ^^rembc erfud)te, ben wichtigen iörief ja

felbft ju übergeben unb fic^ alöbann i)om (Sm^fänger einen
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©rfiein Über ba« (Srl^altcn bcffclben jujicKcn ^u lajfcn, ben

er i^r jogteic^ mit ber crften ^ofi fenben möge. jDaö @irt=

fcßen Simonig lonnte nur babirrdb noi) gefteigert »erben,

ba§ er, al« er ben 33rief »ieber faltete, bte ^tbbreffe la9

unb mit ©raufen tnne tourbc, ba5 ©d^reiben fei an ^Ric»

mant anterg, al8 feinen ÜJJinifter gerid^tet, fon bcm fein

(Schieffal un6etingt abging, unb ber fc^on gegen i^n eingc*

nommen "max.

O 9?ofe! rief er berjtoeifelt au8: o Kleeblätter! — Un*

ftnn über Unfinn!

SBenn in biefem Slugenblicf ber Job ju i'^m getreten

toäre, er f)ätte, ba^ ]iä)ltt er, mit greuben feine ^anb in

bic bürre be§ UnI)otb« gelegt, unb toärc mit i'^m gegangen,

um nur auö biefer i^erjaeiflungöcoKen !?age geriffcn ju »er*

ben, bie nun für ii^n auf Srben ni^t ^Öf|er fteigen !onnte.

2Bie oft l^attc il^n fc^on ber ^atcr öor Oa'^ren gef^ol*

ten unb ermal^nt, nid^t S3riefe, bic er cm^)fange, toie cg feine

2lrt toar, fogleicb auf^ubredben, o^ne erfl mit 33eba(^t bic

3lbbreffc ju lefen. S)iefe, freiüd^ nöt^igc, iBorfic^t trieb ber

alte iöäring fo weit, ba§ er bie ^uffd^rift mit aßen S;iteltt

unb ißebingungen »ieber unb »icber ablag, baä ^^cfl^eid^en

entjifferte unb bann ben DJamenjug ober ba0 SQSa^^^en be«

'^etfdbafteS fhtbirtc, ja oft frühere 33riefe l^crüor fud^te, um,

o!^ne ju öffnen, au8 bem Siegel ben Schreiber 5U erfatiren.

53on biefer @ciüo^nt>eit fear (Simon jutoeilen, toenn man

toic^tige 9Jac^rirf)ten erwartete, geängfiigt toorben. -3e^t feg»

nete er bieg Si^Sei^nf w"fc »ericünfc^te feine §afi. Um fei-

nen '»ßreig aber l^ätte er eö gewagt, ben S5ater jum 35er*

trauten feiner Hebereilung ju machen, dtati) wu§tc er aber

an(h nid)t, fo jerriffen war 2Ba)j^jen unb 33rief, alg feinem

gefürc^teten 55orgefeßten attcS ju gefie^n, unb fidb einer UU
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im S5er3h)eiflung ftitt 3U überlaffen, bie nicf)t§ me^r ju fürd^=

ten, teeit fie nid^t« mel^r ju verlieren l^atte.

(Sr iDart) jum 2lbenfceffen gerufen, unt» unter anberen

9?eben fagte ber 53ater am @c^lu§ 5U iljm : ®u bift je^t ein

freier äJJenfd), Simon, id^ toerbe 2)id) nic^t me^r ^ofmeiftern,

id^ iDerbe ©irf» ju nid)tö mef)r jtoingen, benn id) Ijabe geftern

gefeljn, ba§ 2)u ein SO'Jann genjorben bift. S)u l^aft mit jener

äJiü^e bie bietteid^t üeinftäbtifc^en Sitten ©eineö toäterlid^en

^aufeg abgeftreift, 3)u hjanbelft ©einen eignen 2ßeg, S)u

fcift dtati) unb be§ j^ürften Sßertrauter unb toirft balb bem

SJiinifter unentbeljrlic^ fei)n. Oc^ rechne barauf, ba^ 3)u,

toenn e§ 9?otf) unb 9?ed)t toiH, biefem, ja ©einem ?anbeg=

l^crrn, eben fo fecE entgegen trittft, toie ©einem Später, auc^

iüenn e^ fi(^ um ^Öl^ere ©inge Rubelt. 216er ex ungue

leonem; an§ biefem SDtü^enftreit l^abe id^ toenigften« ju

meinem freubigen (Srftaunen gcfe'^n, baß 9JianneS!raft unb

grei^eitöfinn ©ir Betit>of)nen, größer, al8 id^ je i)on ©ir ge=

glaubt l^ätte. ©ie S^atfraft ift nun auö ber ^o0pe ge=

brod^en, toirb ^ur iölütl^e unb p i^rer redeten ^dt aüd)

reife ^eilfame ^rudjt h)erben. 9)Jein üäterlid^er Segen,

meine inbrünftigen @ebete begleiten ©id^ auf ©einer neuen

i»id)tigen Saufbaljn.

(Sr brüdte i^m einen feierlid^en ^u§ auf bie Stirn unb

entließ il>n bann mit ernfter ©eberbe. — Simon fud^te lange

ben Sd^taf bergebtid^, ber erft nad^ 9)?itternad)t feine Slngft

eintciegte unb ben Firmen feine hjiberträrtige Sage öergeffen

machte.

2lm frütjen SJJorgen toar alle« im ^au^t munter, Setbft

bie finber waren aufgeftanben, um bom 33ruber Simon, ber

nun h)al)rfc^eintid^ in S^a^ren nid^t n>ieber fomme, 2lbfd^ieb ju
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nehmen, J;cr Heine ©mfl, ber ältere ber jungem ©efd^toifter,

tttad^te fi(^ toiel ju fc^affen, um fcem tntfd>er ju Reifen;

®c^f)ie trug tl^re ^u^^^e l^erSei, unb «Simon mußte biefe oft

lüffen unb oer|>red^en, fie nit^t ju toergeffen. 3)er ^toeitc

^nabe Bebung fic^ an^, bo§, fo toie Simon feine ©teile in

ber ^efibeuj in 33efi^ genommen t>abe, er i^n gum ©enerat,

unb jirar von ber Saüaüerie, machen foüe. «Simon, bcm e«

in feiner je^igen Stimmung auf Äteinigfciten nic^t anfam,

toerf^rad^ aüt§ genau ju erfüllen.

Sn einer Familie, bie fo einfam leBt, toie biefe be«

^rebiger«, tt>ar bie Slbreife (Simonä für alle eine große S3e=

gefcenl^eit. 'äU ber S3ater bem J^offnungSboHen ®o^n noc^

einmal feinen (Segen gegeben l^atte, ftieg bie SKutter mit

i^ in ben Söagen, um mit ben brei fleinen ©efÄtoiftem

fei« 3um S3ortoerf, eine S^iertelmeile bom !Dorfe ju feieren,

unb bon bort ju §uß gurüd ju feieren.

'^cx Sbfc^ieb toar gärtUd^, unb <Bo);>^k fagte: nun ifl

33ruber (Simon »ieber freunblic^ unb gut geh)orben, öjarum

muß er benn nun gerabc fo toeit toeg fal^ren? ©ruft gab

i^m ein neueö ^^ebermeffer jum Slnbenfen mit unb fagte

tjerfiänbig: benfe bafcei immer an mid^, außer lüenn 2)u

jDici^ in ben t^inger fd^neiben foHteft. ß^onrab toäre lieber

gleich mitgereifi, um nod^ l^eut ©eneral gu »erben, unb er

rief iljm nocft nadb: ein fd^öneS ^ferb fannfl S)u mir auf

allen %aü gleic^ auäfudben.

Sil« Simon nun aöcin n)eiter fu^r, fam il^m ba« 35er=

langen feinet fleinen ©rubere gcrabe eben fo toemünftig

Dor, aU baß er felbft nad) ber Stabt reifctc, um 9?at^ ju

toerben. -öebe Stunbe, bie er auf ber 9?eife nod^ getoann,

achtete er für ein @Iücf; er fud;te ftc^ an jebem 2BäIb(^en

unb fleinen 2;orfe ju jerftreuen, er ^l^antafirte über jeben
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unbebeutenben ©egenftanb, um fic^ nur felbft ju entfUel^en,

unb bie näd)fte Slufgabe feine« I^ebenö ju bergefjen.

9)?an f)atte '^ßferbe öorangefcfjtdt, bie nac^ einigen jurüd*

gelegten 3)?eilen i?orgefd^irrt loutben, [o ba^ bie 9?ei[e fei«

ju ÜJJittag [d^nell toon [tatten ging. «Simon fjätte fie Iang=

famer geirünfd)t; biefe Sit, bie i^n feinem UngtücE entgegen

führte, toax il;m üerlja^t. 2ßar er auc^ einen Stugenblid

über bie ©d^Öntieiten beö grüfjling« unb bie ^ieBtictjfeit be«

Sßetterg entjücEt/fo mußte er immer toiber SBitten nad^ jener

Srieftafd^e fügten, in toeld)er ber unglüdlic^e entfiegelte 33rief

ru^te, ber i^n noc^ fd^merslic^er, tok aüeS anbere, brüdte.

3n einer einfamen SBatbfc^enfe f^sannte ber gul^rmann

au6, um 3)?ittag ^u machen, ©er 20Birt^ n^ar einer bon

benen, bie burd^ ju toeit getriebene ipöfüc^leit i^ren @äften

fel^r befc^toerlidi werben fönnen. (Sr fagte fein äßort, ol^nc

feine äJiü^e abjune'^men unb fid> tief ju verbeugen; fo toie

©imon fid) nur umfal^, rannte er f>erbei, um fid^ ju erfun=

bigen, toa^ ju iöefel^I ftetje; »enn fein @aft au« bem gen-

fler btidte, berul)igte er itjn gefct^tuägig über bie ©id^erl^eit

beg fdjönen SßetterS unb janfte mit bem (Sanarienbogel, ber

toäl^renb be8 ©efpräd^e« fang, unb ttsottte i^n tobenb unb

fc^im^fenb jum ©tiHfd^njeigen bringen. Sn einer (Sde fc^Iief

auf einem (Sd)emel eine große unb feifte St^perta^e, fte toar

fc^ön ge^eic^net, unb l)attc ein rotl^eg leberneö ^atlbanb um^

auf toeld^em mit @otb fonberbare ß^^araftere geftidft tt>aren;

über biefen ®d)mud ^»ertounbert, fragte (Simon: n>a8 ift

ba«? — ®er aüjueilige SBirtf) f|3rang Iierbei, unb feine $öf=

lic^feit gegen ben @aft aud^ auf fein ^au^t^icr übertragenb,

unb bie grage in ber (Sil nid^t faffenb, fagte er mit ber

tiefften Verbeugung: biefeg ba feinb unferc ^aijc. — -3e§t

töurbe er abgerufen unb rannte tjinau«, um bort 9?ebe unt>

Slnttoort ju geben unb ba« 2Kittag«effen gu beforgen. (Simon
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fe^tc fic^ neben ben tater unb ftrcid^elte tcn Slrägen, ber

il^m tux&f fcel^aglic^eö SKurren feinen ®anf abftattete.

9?i(^t Uo^ meinen ^^u^rmann unb ben gef(!^meibigen

äBirt^ möchte ic^ beneiben, fagte (Simon Ifalh laut ju fic^,

Jonbern felbft bic^, bu unfd^ulbigea, be^glic^e« Äa^ennjefen,

ba§ bu, al8 treuer ^auSfreunb, mit fc tocnig Slnftrengung

beinen einfad^en iBeruf erfütift. S)u foüft nic^t jum 9^at^

ejaminirt, ober, toie id^, epnimirt toerben, bu t^oft feinen

bertoünf^ten S3rief jerriffen, ber fc^on uneroffnet meinem

fürd^tertic^en •Dhc^tgönner eine böfe ?aune geben mü§te; auf

beine ©r^ebung toartet fein ftrenger S3ater unb feine üebenbe

2)?utter; bu bift, »08 bu bleibft, — unb toie gern möc^t'

td) mein 2Befcn mit bem beinigen bertaufc^en, um nur ben

ntorgenben böfen Sag fo, lr»ie bu, in faumfeüger 'Siu^t tocr=

fd^tofen ju fönnen. O licbeö, birfeö taöenbie^, toarum fann

i^ bid) nid^t, ftatt meiner, jum bÖfen 2Jiinifter l^incin

fcfeiden? tönnteft bu il^m nic^t beine Sluftoartung machen?

3)icfelbi9c ta^c, rief ber äBirtl^, ber unbcmerft toieber

l^ercin gefommen h>ar, Ijaben aber ni(^tö gelernt, fte l^aben

fid^ etioaö auf bie faule (Seite gelegt. 2)urc^ meine ilinber

unb t^rau fcinb fie berborben toorben.

(Simon toax befd)ämt, ba er fein (Selbjlgef^räc^ bel^ort^t

glaubte. @r ging in ben äBalb, um ungeftört träumen ju

fönnen, unb fam nur jum (Sffen jurüdf. S)er SBirf^, ber

inbeffen bom i^ufjrmann bie 3lbftd^t ber 9?eife erfal^ren f)atte,

toar noc^ fjöflieber unb rebfeliger, unb tie§ eS fid^ nic^t

nel^men, ben (Saft bei Sifc^e ju bcbienen. 2Benn (Seiner

(SjceHenj in ber (Stabt fo ein großer ?icb^ber bon ta^en

fc^n fottten, fing er nai^ einiger ßeit toieber an, toie i(^ nad^

t)e« berefjrten ^errn SJatbeg 5(eu§erungen fd^Iießen mu§,

unb 3f]^nen gegentoärtigeö au8gejeid>nete« (Sjem^Iar, um eS

alä '^räfent ju überliefern, anftänbig toäre, fo foHte e8 mir
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nirf>t barauf ankommen, -Sinnen felbige^ unter fcittigcn iöe=

bingungen abjutaffen. Mnfte, wie gejagt, fann er nid^t,

aber er ift gut uub freunblid). S)er £ranö)3ort iDÜrbe frei*

Itd) feine ®c^tt3ierig!eiten I)aben unb meine £inber toürben

in ^erjtoeiflung fallen, benu fie t)ängen an beni !Dirfen meljr,

alö an einem leiblichen ©ruber.

Simon wollte il)m au^einanber fe^en, toie fef)r er fid^

irre, unb ba§ t>on i^m an fein toerel^rteS ^auöt^ier fein

Slnf^rud) gemadit Würbe, alß fic^, i^n nnterbredjenb, ein tau«

te§ finbergefc^rei unb Sßeinen gur X^iix fierein brängte.

@g war bie SBirt^in, bie ben Äater noc^ mel^r aufgefc^müdt

unb mit feibenen iöänbern umwunben, in einem ^ierlic^cn

Äorbe Ijerbei brachte; bie Jlinber folgten fjeulenb, unb naä)

bem 2;^iere I>inauf langenb. 5ll8 ber ^ater unter fie fut)r,

waren fie ein SBeild^en ftitt, fo ba§ bie ^rau anl)eben fonntc:

»eret>rter ^err dlati), id) unb bie 9}feinigen bringen -Seinen

unb bem angebeteten ä)iinifter bag allergrößte Opfer, beffen

wir als @terbli(^e nur immer fätjig finb. 3Bie wir biefen

l^ier geliebt ^ben, wai3 er unö war, wirb 9}iit= unb '^ladcf

weit niemals begreifen, genug, ba§ er in unferen ^er^en

lebt. %U iä) bor einiger ä^it i" einem großen 33ud^e la^,

wie l^eilig baS Äa^engefc^lec^t bei ben 2legi)|3tern in e^ema=

ligcn Briten gel^alten würbe, fjabe ic^ aug bemfelbigen 33ud^c

il^m mit eigener §anb einige finnöoHe §ieroglt))3^en auf bie»

fe§ fein ^alöbanb geftidt, er wirb burd? biefeS Slbjeic^en

nic^t geringer geworben fet)n.

©ie Wollte il)m ben Äorb aufbrängen unb wieber er=

tönte ein fo laute« ©el^eul ber tinber, baß «Simon eine

Zeitlang feine SJiöglici^feit fa^, il)nen beutlid^ ju mad^en,

baß ber ^auS^err im ^rrtl)um fei unb ein l^ingeworfene«

2Bcrt üon if>m falfd) toerftanben worben. 9^un erl^ob fid^

ein nod^ lauterer ^ubel, bie tinber fielen über ben ^ateic



€Slüct giebt X)frflan6. 03

I;er, um it)n ju umarmen unb ju füffen, ber fic^ auc^ in

feiner ^jtjIegmatifAen ^iul^c aHc tiefe jiürmifc^e ißereljrung

gefallen ließ. Xa ber Sagen »ieber angefpannt n>ar, flieg

(Simon eilig hinein, inbem bic grau i^m nadjrief: ^eil

Ol^nen! einem fo eblen 9J?anne mu§ atte^ gelingen: eg folgt

-Sinnen ber »Segen einer ganzen gamilie. <>a! <Scgen! «Segen!

^Örte Simon nod) im Salbe bie ^inber unb bie abgefcftmacftc

SDiutter il>m nad^rufen.

SUg e8 anfing bunfet ju »erben, erreid)te er bie »Stabt.

Oeber Sagen, jeber gutgefleibet^ guf^gänger erfc^recfte i^n,

benn in jebem founte i^m fein geinb unb >3tic^ter begegnen.

(Sr ging au« bem ©aftl^ofc, tote man cö i^m in iBriefen

beftimmt Ijatte, foglei^ ju feinem ©c^utfreunbe tScbaebuö,

Der and) aU dtatii angefteüt i»ar. ©iefcr roax eine fleine

bicfc (5)eftalt, bic fic^ mit ber größten 33et>enbigfeit um*

fc^toenfte, fein ©eftc^t toar runb unb unbebcutenb, unb fonnte

getoiß bie fleinften Singen anfrceifen, mit benen man fic^

nur irgcnb, um ju fel^n, bef|e(fen fann, unb ba er fie bei

jeber 35eranlaffung , am meiften aber beim Seobac^ten ju*

brüdte, fo fa{> man in ber Siegel gar fein 2(uge in ber röti^=

Uc^en aufgcquolleuen äl'iaffe, fonbem nur 5l»ei formale 9?i^en,

aus toelcben i^on ^dt ju ^tit ein (Scbimmer ^erborbü^te.

!I)ie t^reube ber alten ^efannten, fid^ nad> geraumer ßeit

lieber ju feljn, toar groß, unb ®c^n?ebuö erjäi^Ite bem i^rem=

ben fogteidj, ba^ er it)m ju (5f)ren ein fleineö §eft ange=

fteHt IfCLhc, unb noc^ einige greunbe ern>arte.

©imon fat) aud) ©läfer unb Seinflafd)en, uebft anberen

Slnftalten ju einem ©aftma^t. @« toar il)m unlieb unb ängft=

lic^, ba er in feinen 9?eifefleibern geblieben toar, unb nun

m6)t tDu^te, tt)elc^e äRenfc^en, Don weichem 9iang ober tod=

c^en ©efmnungen er l^eut noc^ follte fennen lernen. 3)a

lommt, antwortete «Sc^ftebu« Ieic^tt>in, erftücf) ber ®raf öon
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^ol^enefc^e, bann ber @et>einierat^ üon Äunimeröborf, bcr

S3aron bon SBiefenljeim , unb ber ©efanbte, greifen: toon

Bal^Iburg. äBeiter nientanb, t»enn nidjt ein ober ber anberc

meiner S3efannten »)ietleic^t noc^ ungebeten eintritt, lüie c3

bei UM tüol^l jutoeiten ge[(^ie^t.

3)er ipeinlid^e Simon erfcf)ra! über biefe bornel^men

Ferren, bie i^n I)eut in feiner ©timmung, ba er auc^ bon

bcr 9?eifc ermübet toar, nur in ißerlegenl^eit fe^en toürben;

bo(^ ber muntre (3d)n)ebu§ oerftdjerte i^m ba8 ©egentl^eil

unb fagte, um i^u böUig'ju berul)igen: tt)eure^ ^inb, l^ier

in ber D^efibenj mu^t 3)u alle 5Deine ^ä^tointel=Sitten ab*

legen unb ein neues unb freieö ^Betragen anjietin, vak eg

fic^ für ben gebilbeten Wlann jiemt, bem e8 Sebürfni§ unb

@eh3o^nt)eit gett)orben ift, mit Seuten feineö ©leid^en unb

mit ben ^öl^eren ©täuben beliagüd^ ju leben. 3)u bift ba

brausen auf ©einem ®orfe unb uad^t>er nod) mel^r in bem

üeiuen 9^eft, baS fid^ eine «Stabt fd^im^fen läjjt, tönig »er*

borben, unb eg ift bie t)öc^fte ^^it, S)ic^ ton ©einem 9?oftc

ju fäubern, ber fid^ 3)ir fonft bia in Wlaxt unb ©ebein ein*

frcffen »irb.

©er @raf, ein fc^tanler, ältlicher Wtann, mit blaffem,

ober toielme^r gelbem ©eftd^te, trat jefet fd^on I)erein. @uten

Slbenb! rief er; ift baö ber tounberüd^e @aft, ton bem ®ie

un« gcfagt l^aben? £>^ne Slnttoort abjmtarten, fd^toß er

<Simon in feine 5lrme, inbem er faft fc^reienb fortful^r:

©ein ©ie un8 taufenbmal ioiüfommen, id^ tjoffe, ein neue«

intereffanteS 2)?itglieb unfercig frol^en ^ivUU unb einen

toal)ren ^^reunb an -S^nen gevoonnen ju ^ben. ©inb ©ie

terl^eirat^et ober nod) ein Sfunggefett?

dhö!) bin id^, antwortete ©imon terlcgen —
©efto beffer! fiel ber @raf ein, ol^ne ben ©^red^enben

enbigeu ju taffen: man ift nur ein SÖienfd^, ein freier STiann,
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fo lange man miüermä^lt ij^; nac^l^cr muß man SScquem?

liÄfeit, 3lngctoöbnung ,
greunbe unfc ©efinnung ben I^aunctt

fcer grau ^um Cffer bringen. <>(^ ^abe nc^ feine @^c ge=

fannt, in toelc^er bie SJer^eiratl^cten ba« frifc^c ?ebcn i^rer

Sugenb ^tten fortfe^cn fonnen.

-3n lautem ©efpräc^ trat jefet bcr ©efanbte mit bem

@e^eimenrat:^c ein. S8 gatt bie ^olitif, in tocl^er fic über

einen toic^tigen $unft in Streit begriffen toaren, fo baß fte

!aum i^ren 3Birtt| unb noc^ toeniger ben neu angefcmmenen

@aft bemerhen. (Sie tourben erft ruhiger, al8 ber Saron

2BiefenI>eim bie ©efeUfc^aft öoÜjiänbig ma^tc. Oefet tourbc

<Simon tcrgefieüt, unb aUt umarmten i^n nac^ ber ^ei-^e,

inbem fie i^n i^rer greunbf(^aft »erfic^erten, unb ba§ er, fo

oft er fie bebürfe, auf il^re 2)icnfle re(^nen fönue.

Simon, ber bisher nur »enig öon bcr SBelt gefe'^en

^ttc, n>ar erftaunt, über bie Seicbtigfeit fotool^i, mit toelt^er

er fo fc^neü iöe!anntf(^aft machen, ja grcunbf^aft mit fo

toorne^men unb au^gcjcidincten 3Rännem fc^tießen fonnte,

toie au(^ über ben lauten, lärmenben Son, ben er f«^ bor«

mal« in feiner tieinen ©tobt öiel feiner unb cbter gebac^t

f)attt. Om Verlauf »ieler, oft geanbcrten unb no(^ öfter

unterbrochenen, fc^reienben ©efprä^e erfc^ien er fi(^, bor»

jüglit^ al9 er flA an einigen ©läfem fräftigen SBeinc« gc=

flärft l^atte, al« ber feinjle unb gebilbetfie in ber ©cfellfd^aft;

benn er bemerfte mit nicbt geringer S>ertounberung, baß bie

^euen fic^ fo grobe ©c^ni^er ber Untoiffen^eit ju ©Bulben

fommen ließen, ba^ er in i^rer «Seele errÖt^ete. @o ge*

fd^al^ i^m benn, Uja« er »or furjem für unmÖgli(^ bicit, baß

er fic^ leicht unb toertraulit^ ^toifAen biefen @eftalten bc«

toegte, baß er breifl rebete, feine SKcinung hö)aiVßtttt, unb

jebem im ^eife bel^erjt toiberfprac^, toenn biefer na6) feiner

ßinfi(^t cttoa« Unri6tige8 »orgetragen l^atte. <3elbfl bcr

Xierf« Slovcacii. III. 5



^ (Plücf «[iebt P<rf^rtn^.

lauernbe ©d^mebuS »ar über ba§ Setragen fcineig (3(i^ut==

freunbe« toert»unbert, ber in fo tcenigen äRinnten |ene @(!^üc^=

ternl^eit aBgeftreift Ijattc, bie il^n fcnft jum ©egenftanb be«

(Spottet ma^te, unb ber fid)tticf> immer fefter unb ficfierer

würbe, fo ba§ er Balb bie übrigen faft ju bel)errf(^en fcf^ien.

S)a man bie @Iäfer fleiilig fUngen ließ, fo tonrbe balb-

jebe 9?üift)altung toon ben frot)fiunigen 3ed)ern »erbannt.

SlnefDoten, ärgerlidje (5)erüd>te, fd)Iimme @efrf)id)ten mit noc^

böferen Wnmerfnngen barüber, njurben unter Wiig unb 2ad)txi

»vorgetragen, unb ba ©imon in biefem ^elbe ber Untert)al=

tung ganj fremb unb unerfahren »ar, fo tourbe er nvieber

ftitt unb bef(^eiben, unb begriff nid)t, toie 9}Jänner »om t)Öd)*

ften S3eruf fid) an folc^en 2lrmfeligfeiten ober unanftänbigem

(^efd^njä^ fo bon ganzem §erjen erfreuen fonnten,

®ie finb ein 9?euling, rief ber ©efanbte, ber am bo«=

l^afteften toar, ju itjm l^inübcr; man fief)t eS an Slfxzt

üJiiene unb an -Stirem ungejiemlidien ®rrötl;en.

30^ toette, fagte ber ©etjeimerat^, er fetbft ift oerliebt,.

unb fo rec^t in (Siegtoartfd)er ©c^toärmerei verfangen. £)

t^eurer -öüngling, wenn nvir (Sie nur ein l^albeS Sai)x in

ber ®^u(e getjabt ^aben, fo toerben ®ie -3^re S3eiträge

aud^ fd)on tiefem fönnen. 33Bie ^eißt benn -ö^r ®d|a^? ba§

toir auf beffen C^efunbt)eit trinfen mögen.

(Simon nvurbe nur noc^ rotier unb anttoortete ntd^t.

%n toen, unterbrach ber S3aron, fjaben Sie Slbbreffen?

^'eine, antnvortete Simon, aber id^ mu§ morgen frü!^

bem 2Jiinifter meine 2(ufn)artung mad)en.

3?on feinem, futjr ber lad^enbc ©efanbte fort, ge^en

bod) fo biete ffanbatöfe ©efc^id^ten in ber Stabt um, al0

toon biefem lieben SJJanne. (Sr mu§ bod) 3U fd^Iedjt bebient

fe^n, ba§ aUe feine galanten SKbent^euer fo ing ^ublifum

tommen.



^cin trcfftid^cr ©ctrctär, fiel ber @taf ein, ber bcrü^

ttgte Sot)(gaft, treibt e« bod^ faft nod^ ärger. !Da« ifi über*

\)aupt ber merftrürbigftc Wann in ber ganjen (Stabt, ja

überhaupt eine ber trunberfantfien (Srfc^einungcn , bie mir

nur jemals auf aßen meinen Reifen öorgcfcmmcn finb.

SBie baS? fragte (Simon gefpannt.

(Bti}n (Sie, fut)r ber @raf fort, bem Ü)?enfdben gelingt

aÜcS in ber äßelt, toaS er fi(^ nur crnftl^aft bomimmt. (Sr

ijt ol^ne %xa^t eineö ber größten ©enieS unfereS ßeitalterg.

!Denfen (Sie, ber äJJenfc^ t>at nod^ nie gefal^ren, er hjei§

tt)enig ober nichts bon ^ferben, benn er ^t nicl|t einmal

feine ÜJtonege gemadit. 33origc 333ocBe fällt il)m ein, mit

ben toilben v^engften beö (SnglänberS ju futfc^iren; ber toHe

(Squire, ber immer lebt, alö ob er in feinem (Sc^ranfc einen

^alä in S3orratt> liegen ^ätte, bertraut ficb il>m an, unb ^um

(Srftauncn ber ganzen (Stabt Icntt ber oertoegene 9J?enfc^ um

aüe ßcfen, überljott bie gefd|icfteften ^tfc^er unb bringt fei»

neu ßnglänber n>ie bie C^^^öft^ ^'^'^^ bellten naäj §aufc.

jDer Squire fc^tobrt, er l^abe nocf» nie, felbft in Snglanb

nid^t, einen fo bortrefflid^en .^utfc^er bon fo fidlerem Slugc

unb leichter ^anb gefe^en.

33ßa« fagen (Sie baju? fu^r ber ©efanbte fort, (är ^at

fidb niemal« auf ^oefie unb l^iteratur a^^plicirt. 2)a toettet

er mit bem berüt)mten großen Slutor, unferem ^ahdnt, er

toolle in oierjetjn STagen ein Jtrauerf^>iel fabriciren, ba« toe«

nigfien« fo »iel ©lücf, al8 baiS befte $aba!uf§ machen folle.

2)er Siebter ladbt i^n au«, toir treten jufammen unb toetten

für unb gegen; ber SBol^lgajt febt fic^ nieber, unb oljne fic^

lange ^u befinnen, rütjrt er fo ^^iel Sd^icEfal, Sltjnbungen,

^rubermorb unb Slutfd^anbe, mit fe^« ober fieben längfl

tocrftorbenen ©ciftern ^ufammen, ba§ er fd^on in acbt Xagen

mit ber ganjen ©efc^ic^te fertig ifi. (Sr lieft un« ba« ©ing

5 *
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toot: tc^ fc^tDorc, toir l^afeen aüe in ©änfe'^äuten bagefcjfcn,

fo abfc&euüc^ ift un8 ju 9Jiutl>e geworben. 9^un I>at er eg

über bie ©rän^e gefd^icEt, bort in ber benachbarten 9?cfibenj

ift eg gef^telt, unb tjat gurore gemacfjt, n^aS ic^ Seltnen fagc,

Innrere ; e§ ift fiebenmal mit brec^enb boüem §aufe gegeben

iDorben, man l^at bie 5t!teurö nnb ben ©ic^ter gerufen, unb

toir alle, bie luir e§ if)m nic^t jutrauten, l^aben unfer @etb

unb unfre SBette ijerloren. S)er §aba!u! ift feitbem nun

etlid^e ^oU fteiner getDorben.

ajier!i»ürbiger aU aUeg, fing jel^t ber 33aron an, ift

fein ®lüä bei ben äßeibern, obgleich alle tt)iffen, ba§ er

tocrruc^ter al« 2)ott ^fuan ift, beffen er anif fein $e^I ^t,

fonbern iht @egentt)eil bei jeber ^^rau mit feiner 23erac^tung

ber Sßeiber ^jra^tt. S)arum fd^elten unb läftern i^n aud^

mand^c, unb !eine tl^at cö fo unberl^olen, al« bie reid^e SBittiüe,

bie junge grau öon ©enbl^eim, bie fid) fo ftug bünft unb

mit itjrem Tlanm burcf^ ganj (Suro^a gereift ift. S)ag l^Ört

unfer geniale liebenötoürbige 23öfen)ic^t unb fd;it)Ört, bie

überftuge ©ittenriditerin in fi(^ big jur ^erjtoeiflung toer-

tiebt 5U machen. SDienftfertige ^^reunbe tragen ifjr biefe

^ral^terei toieber ju, fie f^ottet über ben 2)ummbreiften, fic

tocrmeibet i^n in ©efellfd^aften ni(^t, um ii^m i^re baare

SSerac^tung 5U geigen, fie nimmt feine S3e[ud>e an, unb —
ift e« nun, ba|3 fie fid) ju fieser bün!te, unb biefc ©ic^erl^eit

fic ftür^tc, ift e6 ein 'Sc^idfat, ober feine toirfüc^ bejaubernbc

^erfÖnlic^feit, ift e8 tool>I gar ein 3)ämon, ber i^m beiftel^t,

— genug, fie ift ie|3t in ^erjtoeiffung unb n)itt fterben unb

fic^ ermorben, toenn fie nid^t feine ^khi. gewinnen fann, ber

nun jet^t jur (grtoieberung ben ©proben unb ©raufamcn

gegen fie f))ielt unb i^re @e[elt[d)aft red^t gefliffentUd^ üer=

meibet.

£) »e^! toet)! feuf^te (Simon, ^örbar genug.
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Sßa« tft O^nen? fragten bie übrigen.

2)iefer fo tonnberbar begabte 2i3oI>lgaft, antn)ortete ber

3üngling, ift mein äJJitbetoerber um bie Stelle, »elc^e i(^

fuc^e.

Xa ftnb (Sie verloren, armer greunb, riefen alle ein=

ftimmig. Slußerbem, ful^r ber @raf fort, ift er beS 9?Jinifterg

rechte ^anb, biefer fann ifjn nic^t entbel^ren, benn er toeife

um alle ©eljeimniffe feine« 3Sorgefc^ten. -3a ber Söiinifier

fürchtet ifjn, nnb ift and^ getoiffermaßen abl^ängig »on il)m,

benn er »eiß rec^t gut, baß, toenn biefer 3(llern)elt«menfc^

ftcb feft »ornimmt, in beS äJiinifter« ©teile ju rücfen, e« il>m

auc^ gelingt. (S« l^eigt außerbem fc^on, ba§ er fic^ toirb

abeln laffen.

2Ber l^ätte ba« too^I, ful^r ber @e^eimeratl| fort, feinem

©roßöater, bem alten el^rlid^en S^abaföfpinner anfetjn fbn=

nen? C-ber feinem 53ater, bem ftiüen §errenl^uter, ber ju

gar feinem ®ef(^äfte ju braurf|en »ar? SDarum l^at ber

©roßtoater ton ÜTürfen unb Reiben, SBittroen unb äßaifen

ba8 @elb ^ufammenfc^arren muffen, bamit au§ feinem ftarf-

fnoc^igen (gnfel ein folc^er ©roßfultan fonnte aufgefüttert

»erben.

jDer Diener rief mit erf(^rodener ü)?iene ben MaÜ)

<Sd)»ebui3 ^inau«. deiner, aU ©imon, l^atte bie 3>erlegen=

l^eit feine« SBirtl^e« bemerft. S)er diati) tarn gleid) toieber

3urücf unb rief: meine Ferren, erfdircden ®ie nic^t, ic^ bin

au§er mir, ber gürft felbft erjeigt mir bie ©nabe, ba§ er

«nfre ©efellfc^aft »erl^errlid^en toiü. — SlHe erlauben fid^

fc^nell, am öertegenjlen (Simon; jeber »ottte ben regierenben

^errn empfangen, ber aud^ fogleid^ täc^elnb unb mit eblem

unb jierlic^em 3lnftanb in ba8 Biininci'^ trat. (Sr »ar fein

gebaut, ettoa breißig ^ai)x alt, unb Uniform unb Stern öer=

lünbeten auger feinem feinen äBefen ben gürften. Äeinc
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(Störung, meine Sperren, fagtc er berbinblid^, »enn id^ (Sie

trgenb genire, fo bertreiben ®ie mic^ fc^nett »ieber an§

3^rer SJfitte. -3c^ l^atte mir aber borgenommen, biefen

Slbenb einmal in einem l^eiteren B^^^^^ ^^c^t bel^aglic^ ju

berieben, unb aßeS ju bergeffen, njaö mir oft genug meine

frol^e Saune berbirbt. 2Ber ift biefer junge 9)tann? fragte

er, inbem er auf (Simon tr>ie8 ; bie übrigen Ferren finb mir

mel^r ober miuber belannt.

•Simon iburbe il^m bon (S^loebug borgefteüt, unb ber

^^iirft ciu§erte, ba§ it;m bie SD'Jiene be« jungen 9Kanneg bor*

jüglid^ gefalle. Sluf 33erlangen be6 §errn feilte man fic^

toicber; ber ^^ürft nal^m bie DberfteHc ein, unb tboüte ben

jungen (Simon neben fic^ ^ben, um it)n nä^er fennen ju

lernen unb fic^ recf>t ungeftört mit ii)m ju unterreben. SDer

junge iöäring toar über biefe @nabe unb Slugjeic^nung fo

auf^er fid), ba§ eS il^m anfangt fc^toer tourbe, nur irgenb

ettoag auf fragen unb Hnreben ju ertoiebern: aber bie feine

Slrt beö dürften, unb beffen l^erablaffenbe 33ertraulicb!eit gab

tl^m batb Wluti) unb löfte feine ftorfenbe ButtS^-

Sßobon toar bie dlm, aU idb eben l^erein trat? fragte

ber gurft nad^ einiger ßeit.

Urlauben (gw). 2)ur^taud)t, nai}m (S(f)tDebug befc^eiben

ba^ Sößort, h>ir rebeten eben bon 3)ero SRinifter unb bem

Slffeffor äißol^tgaft, ber fi(^ SUB^^it^ ^^t meinem jungen

i^rcunbe um bie erlebigte 9?atl^öftelle betrirbt. 3)?ein 3ag=

l^after ^^reunb fürd^tet, bog fein SKitbeujerber il^m ibirb bor=

gejogen irerben.

25a« l)ängt benn boc^ nic^t, antwortete ber i^ürft toie

ctxoa^ berftimmt, fo gauj unbebingt bom 9)iinifter ah, ^d}

'i)'oxt über biefeu SBolilgaft fo manrf)e tlogen, eö finb mir

fo berfd^iebene, feltfame @erücl)tc 3U O^ren gefommen, ba§,

tbenn ic^ auc^ nur bai? SBenigfie babon gtoubc, ic^ nimmer=
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nic^r töünfc^en fann, einem fo jtveitieutigen 2)ianne ben Zu-

tritt 3U meiner ^erfon ju erleichtern.

Sßir Jr»arcn bor^er fc^on berfelben 97?einung, äußerte ber

@raf. 5luc^ fd^eint unfer neuer i^rennb, ber junge fcefc^ei*

bene Wlann, beg @(^n^e8 Don (StD. jDurc^Iaud^t nic^t un=

'tüürbig.

(Sr ift mir, anttoortete ber gürft äu§erft l^ulbreid^, fc^on

x>on toielen Seiten em^jfol^Ien toorben, unb ^Xoax bon 2}iän*

nern, bercn SBorte Bei mir in8 ©eiuic^t fallen, ©eine @c=

geniüart beftätigt auä} bag SSorurtl^eit, ba§ id> fcf>on für il^n

gefaßt ^tte; benn fo fie^t nur ein ebler unb sugleid^ talent*

boüer 9}?ann ouö, bie^ l^elle Stuge toerfünbigt geuer unb

@emüt^, biefe Stirn ^oefie unb ^{»antafie, ber SJJunb 2Bib

unb §eiterteit. (Sinb ®ie nid^t SDic^ter?

jDurd^Iaud^t, ertcieberte Simon ftotternb, 3^ugenb«

toerfud^e —
§aben Sie nie ettoaö bruden laffen?

(Sinigemal, unter frembem 9'?amen, in ber Mauen flic«

genben ^eituns: it^ nannte mic^ bamalö 9?uftan.

Oft eg mögtid^, rief ber -gürft auö, ba§ bie fd^Öncn

©ebic^te, bie mir ein fo gro^eä 33ergnügen gen)äl>rten, bic

ic^ nic^t oft genug lefen fonnte, toon O^nen tjerrü'^ren? —
?luf ben 9Jut>m unb bie Unfterblid^fcit unferS lorbeerbefrän^^

ten jungen ^oeten! — Simon mu^te anüingeu, fic^ beban=

!en, unb trinfen. 3)ie Stube tanjte um il;n, unb atte ®e*

ft(^ter, bie er toorl^er matt unb unbebeutenb gefunben l^atte,

gtäujten it)m in 53erf(ärung entgegen.

So toirb aber bie ßlifa, fing ber t^ürft h>ieber an,

ebenfattö nic^t ber toa'^rc 9?ame ber 5lngebeteten fet)n.

5lbela ^tte ic^ fie getauft, erujieberte ber trunfcnc

2)ic^ter.

Üiid^tig, Slbela! fu^r ber gurft fort; immer fd^toeben
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mir bod^ bie ntißgeborenen S5erfc unfcrö ^afeafuf öor ben

Slugen. 2lkr »ie Ijeißt fie benn mit i^rem tüirfUc^cn

'^amzn ?

©ibonia, fagte !aum I)ör6ar ber -öüngüng.

©0 muffen ©ie, rief ber @et>eimeratl^, ficf) lieber Sil)*

ru8 nennen, benn S^tjrug unb ©ibcn ift in ber ©d^rift im«

mer eben fo nnjertrennlirfi beifammen, tcie ©obom unb

©omorr^a.

3)ie übrigen ladeten, ber i^ürft toax aber bielmel^r »er»

brü§Iid> unb fagte in einem eth3ag f)ot>en S^on: §err ®e=

]^eimeratf>, ©ie t>aben oft ba§ Unglüd, toie man^e SDJenfrf^en

falfd^eg @elb, falfd)en äBiij bei ficE> jn füt^ren. ©ie foUten

i^n gelegentlich) um eine beffere ©orte oertaufd^en.

jDer ©e^eimeratl^ bemüt^igte fic^ mit einem fo fonber»

baren ©efirf^te, ba§ ©imon ba§ ?ad)en unmöglich laffen

lonnte. 2)er gürft gab it;m bie ^anb, inbem er i^m in«

£)I>r fagte: fo jiemt eg fic^, ba§ ber (Seift fid) über bie

^lattf^eit ertiaben fü^It.

©0 toie bie übrigen ber ©efeüfc^aft fatjen, ba§ ber

gürft fo auSgejeid^net freunblid^, ja oertraut mit bem iungcn

S3äring toar, tourben fie aUe in bemfelben SJfa^ftabe gegen

biefen bemüti>iger, fo ba§ er im 33erlauf ber Unterf)attung

näc^ft bem gürften ber §etb ber 33erfammlung fc^ien. -3ebe«

SBort, ba« er fagte, »urbe beifällig angef>ört, felbft bie älte=

rcn ioiberf)3rad^en unb anttoorteten i'^m mit jurüd^ltenber

S3efc^eibenf)eit.

2öa§ fann i(f) für ©ie t{>un? fragte enblic^ ber ^^ürft

ben jungen 9Wann, bcn er toie feinen erflärten Liebling be-

!^anbelte.

£), mein gnäbiger §err, rief ©imon begeiftert aug,

hjenn Q^xz §utb mir bie ©teile getoä^ren fönnte, auf toel^e

mein SJater für mid^ fc^on mit ©etoi^^eit red^net
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Sir teoHen [ct>n, anttoortctc ber ^^ürft; tnbcjfen »ünfd^c

ic^, baß <Ste »orcrft e« meinem 2)'?inifter nod^ triebt fo ]6e=

fiimmt fagen, baß ic^ fte -31^nen betoißigt ^dbt; aber id^

fcl^e Sie a(8 meinen 9^at]^ an, unb in jwci S^agcn muß

jid^ aÜeä entfc^ieben l^aben. S3ttten (Sie fi&i außerbem noc^

eine (iJnabe auö.

(Simon ergriff bie ^anb bc8 »o^It^tigen 'jßrin^en unb

Ki^c fie inbrünfiig. SSerföl^ncn Sic mid^ bem 2Rinifler,

f^rad^ er üon ^^reubc Betoegt, inbcm alle ^uxcijt bor biefcm

SSorgefe^ten fd^on längfi au6 feinem ^erjen Bi§ auf bic

tleinjle <Bpvix toerfd^tounben toar.

^er gürfi tooEte loiffen, »eö^alfe er ben ßoit^J^ ^^^

3JJinifterS fürchte, unb ©imon erjät^lte i^m fürjlid^, toaS

feine Saftige Unborfid^tigfeit an bem ©riefe berfd^utbet '^abc,

ben er für ein Slbfc^iebSioort feiner (beliebten geijalten l^attc.

^aben «Sie ben ©rief mitgebracht? fragte ber §ürft.

MerbingS, antwortete ber junge SJtann, fo aufgeriffen,

i»ie er nun einmal ift.

jDu fottteft il^n (Seiner 3)urc^(auc^t unb unS beriefen,

fagte (Sc^teebuö.

@r ift, antwortete «Simon, im ©afi^ofe berfd^Ioffen ^u^

xüd geblieben.

Slber !Du !önntefi i^ fc^nell l|oIcn, ful^r ber (Sd^ul*

freunb fort, ober mir beftreiben, too er liegt, ba§ id^ il^n

bringen !önnte.

2)a^ werbe id^ nid^t tl^un, fagte (Simon befümmt. @8

^ei§t: „im ^anbeln fei rid>tig!" unb bieg wäre eine fel^r

fdjicfe unb ungerechte ^anblung.

3)a Sie it)n aber bodb, wie (Sie gefiel^en, felbft fd^on

gelefen Ijaben — tocnbetc ber ®raf ein.

3)a« gefd^a^, antwortete ©äring, in ber 3lngfl unb

wiber meinen SBiücn. 2)a e« aber ein perfönüd^eö @e^eimni§
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beä aJJinifterg betrifft, fo toäre e« SJerratl^ toon meiner (Seite,

etiDaS batoon ju toerlautbaren, ober gar ben 33rief l^ier ju

einem öffentlichen ju machen.

(Se^r belifat gebadet, na'^m ber ©el^eimeratl^ ba« SBort,

gegen einen nngererf^ten ä)iann, bon bem «Sie njiffen, ba§ er

(Sie berfotgt.

aJJein ^erfönliAeö ilJer;^ä(tni§
, fuljr Simon auf, ijat

l^iebei nid^tg ju t^un. 0(^ ^nbetc 6Io§ fo, toic id^ e8 bor

mir fetbfi beranttoorten fann.

3)ag fd^eint mir, fagtc ®d)tt)ebug fet>r leb^ft, in ber

©egentoart beg burd^Iaud^tigen ^errn an ^oc^berratl^ ju

gränjen, unb mid^ tonnbert e8 fe^r, ba§ 3)u e8 iüagft, feine

@nabe fo anfö Spiel jn fe^en. S8 it)äre minbeften^ S)einc

^4JfUd)t, ben -Sn^alt, fo biet 2)u i^n begriffen l^aft, befannt

jn mad)en, bamit ber gnäbige -Jürft bod> feine näc^ften

Wiener genauer fennen lerne.

?ltle fuljren, inbe§ ber ^^ürft ru^ig aug ber gerne beob=

oc^tete, mit ungeftümen ^Dringen unb S)ro!^ungen auf Simon

lo«, ba§ er i^nen unb bem dürften, ber fid^ nod^ nid^t ge=

äußert I)atte, in fo ioeit njillfal^ren foHe. 316er (Simon fagte

mit größter ^Beftimmtl^eit: enttjielte biefer S3rief irgenb einen

SSerratl^ gegen baö Sanb unb beffen üeretjrten 9iegenten, fo

hjürbe id^ oieEeid^t mein §erj unb ©etoiffen jtoingen unb

befd^toid^tigen Tonnen, ba8 meinem gnäbigen ^errn mit^u^

t^eilen, toa^ iä} felbft nur auf fo fonberbare unb unerlaubte

2Beife erfal^ren ))aht. SDa eö aber gamiüenberl>ältni[fe unb

©e^eimniffe finb, bie im minbeften nichts mit ber öffentlichen

2BoI)Ifart^ ju tt)un l^aben, fo bleibt baS aud^ enjig in mei=

mem ^erjen begraben unb ftirbt mit mir, toag meine Singen,

toon meinem böfen 3)ämon »erführt, lafen unb entbedten.

(Soll mir biefe SBeigerung ba^ I)öd^fte ®ut, bie unf(^ä^bare

@nabe unb £ie6e meines burd^Iaud^tigen ©ebieterS foften.
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bic xä} UntDürbiger burc^ feine l^immlifd^c ®ütc unb ^erofe«

laffung auf fo unertoartete SBeifc gewonnen l>abe: nun, fo

ntuB lö) biefen töbtiirfien S3crtuft eben aud) ju jenen Uu=

glüdöfallen rechnen, bie mi(f> immerbar i-^erfolgen: unb biefen

l^abe lä} mir bann toenigftenä nic^t bur^ $?eicf>tfinn ober

Uefcereitung jugejogen. -Sa, ftänbe mein ?eben :^ier auf bem

vS^iel, Werfer, 9)Jarter unb Zo'ü, ic^ fbnnte toon biefem @nt=

f(!^Iuffe nic^t njeic^en unb toanfen.

Wit umringten i^n f(f)e(tenb unb brol^enb, fie über*

f(f|rieen ftd^ im janfenben (Sifer, big beö dürften tönenbc

©timme: Stufig! in bie SScrtoirrung rief, unb alle befc^ämt

auö einanber fut>ren. Oe^t erinnerte fid^ aber auc^ Simon

be8 tefeten 55erfe8: „mit Ferren toorfid)tig" unb »anbte ftc^

bcf(^ämt jum Surften, inbem er fagte: »ergeben mir (Su).

3)urd^Iau(f)t biefe übertriebene unb ungehörige (Srl^i^ung,

benn @ie ^ben aud) nod^ mit feiner ©^Ibe ju oerftet>n ge*

geben, baß «Sic bag Segel^ren ber Ferren re^tfcrtigen, ober

felbft bamit einftimmen: beru'^igt mid) boc^ bcr Slbcl Ol^rc«

großen ^erjenö unb ^ijxt I>ot)e äJiilbe felbft in fo toeit, baß

ic^ im ©egentl^eil glauben muß, <Sie fmb mit mir einiger*

ftanbcn.

@o ift eg, fagte ber i^ürft äußerft gütig, fojt gerührt;

bie unbiUige ^^orberung biefer Ferren ift mir barum er*

toünfd^t gewefen, toeil fie mir Gelegenheit gab, (Sie, @uter,

ju prüfen unb ganj -S^re ©efinnung lennen ju lernen. —
3cfe ^Ite -S^nen mein SBort, @ie finb ber meinige: fönnen

(Sie e8 aber morgen nocb bem 3)'Jinifter oerfcbit>eigen, fo ifl

e§ mir um fo lieber. — -öeöt, meine ^crren, »ünfd^e ic^

3f^nen allen eine gute 9?ad)t, benn ic^ muß mid) nac^ ^aufc

»erfügen, feine Begleitung unb feine Umftönbe, loenn mein

SBort ettoa« gilt. — SDaS aber fagc i6) 5^nen, fjatten @ie

biefen jungen 59iann in S^ren, benn er ift mel^r »ertl^, aU
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©ie oHe. Äetner Don ^J^nen l^ätte biefc '»Prüfung too^I auf

biefc 33Beife Beftanben.

@r nal^m t>om S3ebienten feinen Tlantd, l^üttte fi^ ein

unt> entfernte fic^ mit einem ftummen @ru^e.

S)ie @efettfcf|aft fc^ien über bie le^tere 2leu§erung etwa^

»erftimmt, nur (Simon njanbelte toie ein ©eüger im SSflont-

fd>ein nod) burd> ben ^arf. jDag ganje toirflid^e lieben ^tte

fid^ il^m lüie in einem fügen ÜTraum aufgelöft. (Sr fonnte

fi(f>, in feiner je^igen ©id^er^eit unb greube, feinen frül^e^

ren B"ft«i^t> ber 5lngft unb Sirauer faum beuttid^ jurürf

rufen.

gaft mit ber ^Dämmerung toax Simon ju feinem Be=

fuc^e fdjon angefteibet. (£r Betrachtete fic^ icol^Igefäßig im

©piegel, benn er !am fic^ gti)§er, breiter unb älter öor:

jeneg finbifd^e, unreife 2Befen, baö ü}m fonft 3U feinem in*

nigen S5erbruffe au§ bem @(afe entgegen blicfte, fd^ien feit

geftern böttig berfc^irunben. Ü^ad^bem er mit 33e^glic^feit

fein grütiftüd genoffen, ging er toieber nacö bem ^arJ unb

bic^tete im SBanbetn l'iebeöUeber an feine ©ibonie. 2l(g ber

SSormittag faft borüber »ar, toenbetc er fi(fo lieber nac^ ber

<Stabt, unb jebermann, ber il;m begegnete, erfd^ien it|m be=

bauernötüürbig unb geringe, ba er »eber bie 3wi^ciS"ttS

@ibonien§, nod) bie @nabe beö dürften in bem Orabe hjic

er befaß. 2)ie Steine unter feinen ^üßen fd^ienen if>m fo

elajiifd^, toie ber grüne S^afen einer feuchten Sßiefe; er

f^rang mel^r, aU er ging, unb mit berfelben Bubcrfic^t flieg

er bie breiten S^re^j^en ju ber 2Bol)nung be§ äl'Jinifter^ Ijinan.

3m ^orfaal mu§te er »arten, inbe§ il^n ber Äammerbiener

melbete.

On feinem 3lrbeit«ätmmer faß ber SJJinifter, ^iemlic^
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bcrfttmmt, unb nefecn il^m Sßo'^Igafl, bcm c8 l^cutc nic^t ge»

lang, i^n ju erljeitern. 5llg er ten S'Jamcn SBäringS l^örtc,

befahl er, baß ber junge 'SRann noc^ brausen toarten fottc,

6t« ber 2If|ef|or SBo^Igajl i^n toerlaffcn I>a6e. 3?a l^aben

toir nun ben ©intpet bom ?anbc, fagtc ber 2Jiintftcr; er

\)ätU nidbt fo ju citen gebraucht, um l^iel^er ju fommen,

benn er toirb boc^ eben fo iciebcr abreifen muffen, »ie er

angelangt iji. B^ar l^örc id^ toiel @uteg toon bem iungen

9>lann, er terfpric^t ntd^t geringe« S^alent, bo§ fic^ l^ier in

ber 9Jefibenj enttoideln fonntc: unb toaS mid^ ganj für i'^n

getoonnen ^at, finb bie 5lrbeiten, bie er bor brei SBoc^en

einf(^t(fte. Wilan fann biefe fcbhjeren fragen nicbt flarer

unb »erftänbiger auftöfen, fo ba§ aud) cigentlid^ ba« ©jamen

überflüfftg toäre. SIbcr ©ie l^aben einmal mein Sßort. —
ßtoar, toarum <Sie nac^ biefer ©teile, bei -Sl^rem gro§en

35ermögen, fo fel^r trad^ten, begreife id^ immer noc^ nid^t.

(Sjcetten^, fagte SBol^tgafl, toon i^r, üsic (Sie »iffcn,

I^ängt meine ganje Kinftige darricre ab. Xretc id^ nid^t

ein, — fo — e§ fönnten fid^ %äUt ereignen — ®ie blühen

jtoar in ber ^ütle ber @efunb^eit — aber, tocnn ein für

mic^ fo fürd^terlid^er ^^all eintreten foÖte — tonnte ein an*

brcr ©irigirenber nic^t toieHeid^t ganj anbere ©efinnungen

liegen, aU mit toeld^en ®ie mir, fo ol^ne mein SSerbienfl,

jugetl^an fmb?

S^ bcrftel^e @ie beffer, aU «Sie fic^ auöbrüden, ant»

iDcrtete ber 33aron ganj berbrü§lid^: ber f^ürft !önntc mir

audb tool^l feine @unft entjicl^en, er fönnte einem meiner

geinbe fein Oljr leiten — fo meinen ®ie e« bcc^? launig,

toie ber ^err ijl, oft tounberlid^, ba8 ©eltfame unb 2luf=

fallenbe liebenb, ift e« freilid^ fc^toer, fein 3«^^^"^" unb

SBo^lmollen auf lange ju feffcln. SBenn man mir aber bei
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lifxtt fd^aben fann, fo geBen (Sie cigcntUd) bic itä(I>fie ^er^»

antaffung ba^u.

©^•ceüen^ fdf>crjcn, fagte Sßol^Igaft übcrra[d>t unb cttoa«

empfinbUd;.

9?tc^tö lüeniger, aU ba«, fuljr ber SJiintfter im leieren*

ben Simone fort: ®ie fcnnen bie SSorurtl^eile unferes? ^errn

unb mit n^elc^er ?eibenf(f>aft er manche unfd^ulbige (Saci^e

l^fl^t. (So bie i^rcimaurer. 9J?an empört il>n, Wenn man

nur toon i'^nen f^ric^t, unb jeber, öon bem er tod^, ba§ er

3U bicfer @e[ellfd)aft getjört, ift iljm im l)öd}ften @rabe öer»

bäd^tig. jDie6 n^iffen Sie fo gut, toie id>, unb bennoc^ ^»
feen Sie ftd) borige Soc^e au^ ^angetoeite, Uefcermut'^, furj

au0 wahrem ünbifc^en äJJutl^toitlen , aufnef)men laffen: bie

!^aI6e Stabt, toeil Sie felfeft babon fc^toa^en, l^at eS erfal^=

reu; njie foll idj nun bor i^m fte'^en, n)enn er aud^, toa€

jebe (Stunbe gefc^e'^en !ann, babon prt?

©näbiger ^err! rief 2Bo{)lgaft fcömerjUc^ auö, id^

glaubte nid^t, ba§ ein Schritt, ben ic^ get^n fiabe, um micE^

ben Sbelften anjufi^Iief^en, unb and} jur S^iilberung ber ^tU

ben, unb jur ^erboHfommnung ber 9}Jenfd|Ijeit mitjuiuirlen,

mir fo !önne aufgelegt toerben.

S^red^en toir nic^t fo finbifc^ mit einanber, anttcortete

ber 2)iinifter: Sie fennen mid^ ja bod^, unb ic^ fenne Sie.

Unb njaö ift eö mit ber reichen SBittnje? @ott ba« ©tabt*

gefc^tüäl? nid^t balb aufhören? Sßerben Sie fie benn nid^t

I>eiratl^en?

SSietteid^t.

5luc^ üfcer biefe fünfte benft unfer §err ftreng. -^(^

gittere, fo oft er bort nac^ ber ©ränje Ijinunter reifet. @r

fott fid^ jeljt toieber bort in ber ©cgenb auf^tten.

3ct> glaube eö nid^t, anthjortete Sol^Igaft. Seit bic

5Bermät)Iung ^rojeftirt ift, foH er unruhiger al^ jemals fe^n;
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mir »ottte man gefiern fagen, er fei l^icr in ber ©tabt gc^

blieben, o^ne irgenb jcmanb ju fcl^n, unb fein 33ebienter

bürfe Derratfien, ba§ er bier [ei.

(g^ ift alles mÖgli^, bemerfte ber SKinifler mit bcr

finjlerften dJlknt. 2Bcnn ic^ nur erfi mit jener i^rau bort

in Orbnung toäre; »enn fie meine 2ßof)(t^t nur unter ben

33ebingungen, bie id) it>r geftettt Iiabe, annefjmen »oüte.

gjcettens, fagte 2ßol)Igaft, reifen ja nun fetbfl nac^ jener

©egenb ; münblic^ lägt fic^ in einer (Stunbe mel^r, al8 burc^

Ijunbert Sriefe befj^rec^en.

QJJittag reife id}, anttoortete ber S3aron, unb toaö ic^

ö^nen t>erfprDd)en I^abe, bag erl^alten ©ie. dtt^t taffen ©ie

ben jungen SDZenfdjen :^erein ; eä t^ut mir leib, aber ic^ mu^

il;n nod} red)t fi^nell abfut)ren unb 3ur 9fu!)e üertoeifen.

Onbeffen bcr 9}iinifter bag feierlid}fte ©efid^t jurec^t

legte, ging ber große SBol^Igafi mit ber ftoljeften SKiene

^inauS, um ben armen Süenten ft^neü im S5crbeigef)n nieber=

5ufc^mettern. ©imon aber, ber fid) in feinen fü§en Sträu=

mereien inbeffen gar nid&t gelangh3eilt ^tte, empfing i'^n

mit einem fo toornei)men ^äc^eln, fal; i^m mit ben f>ettbtauen

fo breift in feine fc^toarjen Stugen, nal^m bie (Srlaubni§ ein=

antreten mit einer 2lrt üou ^erablaffung an, unb oerfic^erte

enblid^ ben ©toljen fo teid)tljin unb oon oben befc^ü^eub

feiner greunbfc^aft, baß ber freche Söol^Igaft in SSerIegenf)eit

geriett>, unb ba« faft grob angefangene @efpräd> mit übcr=

pflic^em ©tottem enbigte. ©o fc^ritt ©imon ali3 ©ieger

jum SOiinifter ein, gan^ unbefümmert, ob er biefen freunb*

üc^, ober oerbrüßüd^ finben toürbe.

Ueber biefeö fedfe ©intreten, biefe fid)ere, leic^tfmnige

C>altung, ba« {»eitere ?äd)eln tourbe ber ißaron ^alb »er*

»irrt, unb fiet fogteic^ an^ ber StoUe, »etd^e er fic^ ju
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f))ielcn borgenommen ^ttc. Sie flnb ^crr 33äring? fagtc

er, inbem er aufftanb «nb i'^m l^bfüd^ entgegen ging.

(£?:cellen5 auf^utoarten, emieberte biefcr; and> n)trb3l>nen

naäf meinen iöriefen unb einge[enbeten ^Irfceiten bie Urfad>

meines S3efuc^g nic^t unbefannt fe^n.

i^reilid) nic^t, ^err Döring. — 2)o(^ feigen ®ie fic^.

Seibe festen fid), unb ©imon fn'^r breift unb letc^t in

feiner angefangenen 9^ebe fort, inbe§ ber 3)änifter ni(!^t 6e=

greifen !onnte, toie ber ^rembe, ber i^m toie ein verlegener

JOanbmann toar gefc^itbert toorben, fid^ biefen uertraulid^en

STon 3u il^m erlauben bürfe. ®ie njunbern fic^, fagte ®i=

mon, unb mit Stecht, toie i(^ me'^r in ber 2lrt unb Sßeife

eineg folc^en ju •O'l^nen fomme, ber einen 2)an! für em^fan*

geneS @ut aBftatten, aU eine« bittenben Klienten, ber bei

feinem bieUeid^t »eriDcigernben ©Önner fein t^Iel^en einreid^en

»iÜ. @0 tüäre un^Öfüc^, irenn ic^ @m. @^-celIen5 bie Urfac^e

meineö S3enel^meng »erfdjiüiege, unb ic^ l^alte e8 für ^3fUd^t=

mäßiger, ganj offen gegen ®ie ju fet)n, ai§ mid^ ju Der«

[teilen, n^enn ic^ mir aud^ baburd) einen S5eriüeiö meineö

l^öc^ften S3efc^ü^er§ ju^iel^en fottte.

Qä} bin begierig, fagte ber 9}iinifter mit einiger ^er*

tounberung, um fo mel^r, ba iä} ©ie gar nic^t berfte^e.

Heftern Stbenb, fd^n)a^te Simon mit ber frö^üc^ften

iöeljagüc^feit iüeiter, befuc^ten mid> unertoartct bie aüerglüdf*

feligften «Stunben meine« Scben«. Bu einer bornefjmen ®e=

feÜfcf^aft gejogen, faft hinein gejtuungen, überrafd>te un8 —
»er? ©eine 3)urc^(aud^t felbft, unfer aüergnäbigfter ^ürft.

2)er i^ürft! rief ber 9JZinifter, unb erblaßte. — 235o]^I=

gaft unb meine 2l^nbungen l^atten 9?ed^t; fagte er l^alb bor

ficE> l^in.

(Simon, ber fic^ burd;i nid)t« irre mad^en lief^, fut)r fort:

feine @nabe unb greunblic^feit yoax fo überfdf^njengtic^, ba§
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er micfc au^jeicf^nete unb mir ^uü> unb 35ertrauen bctoicS.

3d) mußte i^m mein Sc^idfal erjä^Ien unb meine SBünfc^e

mittl^cilcn. ®o unmürbig 16} bin, fc nannte er mic^ bcn

feinigen, fcerfprac^ mir bie nac^gefu^te (Steße, gab mir bie

;panb unb »ar fo gan3 SKilbc unb greunblic^feit, »erfid)crtc

auc^ h)ieberl^oIt, ta^ ic^ i^m na^e bleiben foKe; baß ic^ bie

gan^e 9Jad)t l^inburc^ in ßntjücfung unb banibarer 9?ü'^rung

ge[ct)tDärmt l^abe, noc^ jefet in biefem Slnbenfen fd^toelge, unb

getoif|erma§en außer mir bin, toif (Sto. ^ceHenj aud^ tool^t

felbfl an mir bemerlen hjerbcn.

3n ber 2;t>at, anttoortete ber ^aron, benn c« ifl auf»

fallenb genug. Slber, toirüid^, ^crr Säring, ^crr diät}},

ba8 fteflt bie Sacbe freilid^ ganj anbcrg. §m! l^m! ©ie

toerben alfo — ic^ Weiß nic^t, — ic!^ tooUtt abreifen — ic^

mu§ nod^ barüber bcnfen.

3e^t aber, gnäbiger .^err, fagte 33äring ctl»aä ernfl=

l^aftcr, fomme ic^ ju einem 'ipunft, ber mir unb Ol^nen noc^

toicbtiger fel)n muß, unb toc ic^ Ol^r gan^eö S3ertrauen, ba«

ic^ freiließ nccb burc^ ni(^tg »erbient l)ali., O^re ebelfle

2)älbe unb 9?ad)fic^t, ja Ol^re (^riftlic^e 35ergebung in 5ln=

\pmä) nehmen muß. -öc^ ^be ne'^mticb einen toic^tigcn iörief

an @ie, ber ein @e^eimni§ ent^ätt, eröffnet, in ber einfät^

tigften ^aft unb Uebereilung, feft überjeugt, er fei an mid^;

in biefem tijöricbten 2Baf>n l^abe idi if)n audj gan^ gelefen. —
S)er 33rief toirb bccb nidbt bon

@an5 rec^t, anttoortete ©imcn üorfc^nell, ol^nc bie ^vage

beeubigen ju (äffen, bcn berfelben unglürflid^en '^ßerfon. 2tud^

barüber mir -3^rc gütige SJerjeiS^ung ju ertoirfen \}at mvc

ber gnäbigfte §ürft gefltern Slbenb berf^rodjen.

Sobtenbteic^ fanf ber 20iinifter in feinen ©effel jurüd.—
Unb ber gürft f)at ben unfeUgen ©rief cbenfaüä gekfen?

flammelte er, nacbbem er fic^ cttoaö toieber erl^olt l^atte.

Zitä'i iRoBttttn. 111. 6
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S93a(§ benfen (Sie öon mir? rief Simon faft im ^oxm
au€. S^er l^ätte id^ mein i^eben aufgeopfert, etje irgenb t»cr,

auc^ fetbft ber i^ürft, ben Srief gcfetjn, ober burc^ mic^ nur

eine ©t)I6e Don bem ®e^eimni§ erfal^ren l^ätte. ®er %vlx^

forberte e^ auc^ nid^t einmal, aber ein ©efanbter unb @raf,

welche zugegen njaren, S'Jein, gnäbigfter ^err, ein frfiümmcr

3ufaII f>at mic^ in bieg ©e'^eimni^ eingenjei^t, aber jeber

iölutötropfe in mir verbietet mir, e^ irgenb irem mitjutl^eis

len, toenn ic^ nidjt ber el^rlofefte aller 9Jienf(^en l^eigen »itt.

jDag erüärte ic^ auc^ geftern laut, unb ba§ ic^ lieber bie

neugeiüonnene ©nabe meinet i^ü^ftc« einbüßen lüoUte, aU

einem fold^en Sefel^I getjorc^en, felbft ioenn er mir bon

if|m gegeben ft)ürbe. ®er (Sbelfte »ar aber fel^r entfernt,

bergteic^en nur ju benfen, er lobte im ©egent^eil mein S3e*

tragen unb fd^alt bie anberen Ferren toegen i^rer Slnmutl^ung.

jDer 3Jiinifter ließ fic^ nun ben S3rief geben, ben er

mit ^itternber ^anb empfing unb langfam taö. (S§ blieb,

aucf> nadbbem er geenbiget I)attc, eine lange ^aufe. S)ann

nal^m ber iöaron bie §anb be§ jungen SOfanneö unb fagtc

mit ^5eierUd)feit unb 9?üf)rung : id^ mu§ e§ aU ein (S^icffal

aner!ennen, baß mir plö^tid^ ein junger ^reunb gefenbet

toirb, ber um meine ©c^toädien unb ©e^eimniffe toeiß, burc^

©belmuti) feine Uebereilung lüieter gut mac^t, unb mir fo

nal^e geftellt toirb, baß id) iljn nic^t 3urüdnjeifen fann unb

barf. -Sa, junger, ebler SKann, laffen ©ic unö ^reunbe

fe^n. Unb toeit ic^ ®ie fo annel)me, im toaljreflen (Sinne

beg äißorteö, fo laffen (Sie biefe 9iatt)ftelle fa'^ren, bie bem

SBol^tgaft fc^on ju getoiß bertjeißen ift. (Sine beffere, l^Bl^erc

unb einträglichere ift aber beim Xribunal offen, bie ein IebenS=

fatter ®rei« fc^on längft Ijat nieberlegen »oUen. SDiefer

1J3Ia^ ftellt @ie auc^ bem ^^ürfien näl>er unb bringt ®ie oft

mit biefcm in unmittelbare 33erüf)rung. — Umarmen «Sie
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mtc^ — unb fommen (Sic in einer ©tunbe luieber, 6i3 ba=

]^in irerbe ic^ atleg eingerid^tet !^a6cn: id^ reife ein ober jtDct

©tunbcn fpäter, um nur O^rc ®ac^e ju (Snbe ju fütircn.

äKit 2;i^ränen umarmte (Simon feinen täterlidben ^reunb

unb entfernte fic^ bann in ftummer 9?ü^rung. On ber Z\)üx

aber fe'^rte er toieber um, ging an ben 2;ifc^, too ber 33ricf

noc^ offen tag, unb beutete auf jene (Stelle, inbcm er fagte:

jtoei Seiten nur, üerel^rter 3JJann, ba§ id^ ben Srief abge»

geben unb ba« 33Iättd^en fogleid^ l^infc^icEen fann.

Hnnöf^ig, fagte ber 3J?iniftcr, id^ bin früher bort, aU
jebe ^oft. — (Sic umarmten fic^ norf^ einmal, unb «Simon

bcrlicß baS Binimer.

@8 mod^ten ac^t Stagc »erlaufen fc^n, feitbem (Simon

fid^ jur (Stabt begeben tiatte, aU an einem fd^önen 33ormit=

tage ber alte iöäring in feinem ©tubirjimmer fa§, um feine

große 3lbi>anblung noc^ einmal fleißig burd^jufcl)n , unb fic

bann bem 2)rucf ju übergeben. ^lö^lid^ ftürjtc ber ftcinc

ß^onrab herein, unb rief: Später! ber S3rubcr fc^icft mir

mein ÜJegiment ^ufarenreitcrei, eö ftnb l^unbcrt S^rompeter

barunter. 2)er 2((te »oKtc ficfe über ben Knaben erjümen,

ber e^ gegen alle firenge ^auöorbnung toagte, fo ungerufett

in fein 3ittimcr mit ©cfc^rei 3U faljren, aU ein berö3irrte8

©etöfe unb Sönc »ic öon SIafe=3'nfh:umenten fein Dl^r

trafen. Sr eilte mit bem £inbe t)inunter, um ^u feigen, ttiaS

eg gebe, unb fanb üor feinem §aufe fc^on feine gan^e ^a=

mitte neugierig oerfammelt, inbeffen bie Bauern ebenfalls in

2lufrut)r toaren, unb 2l(t unb -Jung an§ ben ^^enfiern unb

üon ben grünen ^ügeln bie ^ölfe toeit nac^ bem Eingänge

be« 2)orfeS ftredften. 2öaS bie SScrrtirrung toeran(a§te, toor

ein 3wö ^o« fec^^ aufgefd^müdEten blafenben ^oftiflioncn,

6*
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bem ein junger -DZann auf einem großen uferte in rcid^cr

Uniform folgte. 2Bie erftaunte ber alh Särittg, aU er in

tiefem 9^eiter feinen ©ol^n Simon erfannte, t>on bem er,

feit er fort toar, aucf» noc^ nic^t bie fleinfte D^ad^ric^t ertjalten

i^atte; bie finber jubelten, bie 9Jiutter toeinte grenbent^ränen,

ttnb bcr S3ater lonnte fid) einer 9?ut)rung nid)t ertoel^ren,

benn toie erfüllten fi(^ il)m fo unertoartet bie "^roj^^e^eiungen

beg alten ZaQzhuö)^, bag er bem ©ofjne fo oft feierlici^ bor=

getefen ^tte.

©imon, ber nun fd)on nä^er gefommen n)ar, toofite in

lur;5en 9?eiterfprüngen mit eblem Slnftanbe fid> im rafd^en

(Sato^)) toor bie bäterlic&e ©d^toeüc begeben. (Sr nal^m baS

dto^ iüx^, brüdte Änie unb ©)3oren an, ba er aber fo gut

iüie gar feine Hebung unb 2Biffenf(^aft l^otte, ba§ 9^ofe auc^

nid^t ju ben lenffamften unb getel^rigften gel^örte, bie Slbfid^t

beö 'iPferbebänbigerS anä:) too^I auf unjiemüci^e 2lrt auäge=

fproc^en toarb, fo nafjm e^ bie (Saä^t auf feine toerfel^rte

SBeife unb bodte, ftatt 5U galo^)piren, fo ba^ ©imon faft

ben ©attel unb bie (Steigbügel t>erlor. 33efd)ämt l^ierüber

brüdte er bie @:|)oren noc^ fefter ein, unb baS ^-Pferb, im

fc^on beftel^enben 9)ii§öerftänbniffe steiferen if>m unb bem

9?egenten, toon ben flingenben ^^oftt>Örnern begeiftert, baute

einen falfd)en ©djlufj auf ben anbern, unb fe^te fic^ nun,

nterfenb, ba§ e8 nic^t boden foHte, in toilbefte (Karriere unb

flog, toie ein abgefcboffener '^feil, burd^ bie bunte 9?ei^e fei=

ner blafenben Begleiter. S)a^ ganje SDorf fc^rie auf. ©tatt

aber in ben offenen ^farr^of 3U eilen, loo SWic^el fc^on

ftanb, bem 9ieiter abfteigen ju Ijelfen, rannte eg feith)ärtö

um ben ©arten, too eben auö bem ^o^lioege ber fleine

äBagen be§ '!)3aftor Srüggemann l^erauS il^m entgegen fut)r.

(S^ prefd^te linfS ab, fo getoaltfam, ba§ Simon fic^ eben

nur nod^ an ber Wdi^m erhalten fonnte, unb [idf nun un^
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bcbütijt bem ®lüd unb btinbem ^n^aU überlief. Brügge»

mann firecftc fc^reienb ben Äopf au8 bcm SBagen unb fal^

il^nt nad), 9)äcbel flettcrte auf einen Saumftumpf, gucfte über

ben ©artenjaun, unb fc^rie, toa^ er nur fonnte: er bridbt

ben ^als! Xa^ 8^"3^ ®orf l^eulte e8 nacb, unb fi^Iug cr=

fd^rccft in bic §änbe, al«, bleicher als fcnft, unb mit 3rf)rä=

neu beö ©ntfe^enö in ben Slugcn, bie fc^cnc ©ibonic mit

ganj aufgdöftem, nacbfliegenbcm ^aax über bic ©tra^c nac^

ber ^farriüol^nung rannte, inbe§ bie SItern i^erfteinert unb

ol^ne Biegung ftanben. Oe^t fc^rie man ton ber anbern Seite,

unb Iieröor ftürjte ber toitbc -Säger, ber inbeffen $ut unb

9?eitgerte üerloren Ijatte, unb hjar rennenb fafi auf benfelben

^lecf »ieber gelangt, ton tt>c er auögeftürmt irar, inbcß bic

•^oftiflicne, nic^t mcl^r blafenb, i^ront gegen il>n machten,

um i^n too möglidf) auf3ufangen. 5lber tt>ieber fc^tc baS

wilbe Zifkx i>on ber Seite, bod^ bieömal fo ungefc^irft gc=

fd^icft, ba§ c« in ben §of ber Pfarre geriet)^, too ber ftarfc

unb getoanbte 2)?ic^el eä fog(eid) am Bügel feftt>ie(t, unb ben

ermatteten 9teiter, ber feines 5lbent^euerS fc^on beim l^alben

9Jcnnen übcrbrü§tg geworben »ar, abfteigen t)alf.

SlUe banften bem ^immel unb umgaben ifjn tröfienb,

fc^eltenb unb fragenb. 2)iic^el führte baä fc^teei^trtefenbc

^fcrb, toel^eS ^rufiete, ben ^o^f auficarf unb bie 9?üftem

fc^naubenb ttjeit aufriß: e8 fteHte fic^, al« toenn c8 tounber

welche ^clbentt)at ausgeführt ^ätte, fo baj? ber alte ißäring eS

f^cu toon ber Seite betrad^tete, unb ^rüggemann, ber in=

beffcn bom Söagen gej^iegen »ar, entfebt jurüdE f^rang, ate

er ftc^ neugierig l^in^u gebrängt l^atte. jDa diui)t unb

©id^er^eit lieber l^ergefteUt loar, bliefen nun bie "^oftittione

»or bem ^ofc eine noc^ freubigcre äRctobie, toorauf fic um=

Icnttcn, um fi^ nad) ^aufc ju begeben, inbem einer jugleid^

baS noc^ immer ftiberfpenfiige SJoß mit ftd> fül>rte. —



gQ <Bliirf gi«bt Ocrfl«nö.

3)u fcift alfo ^atl^? frogtc ber SSater fc^r bringenb.

Slber (Simon l^attc nic^t ^tit il^m ju anttoorten, benn er

l^tclt bte jttternbe ©ibontc in feinen Firmen, bic mit einem

(Sc^tüinbel unb l-^erljaltenen Sl^iänen fäm^fte: enblicf> löfte

fid^ ber Krampf unb il^r toarb tDo^ unb leicht, als fte lout

unb an^ttenb toeinen !onnte. Sonrab njeinte efeenfatlö, ba§

ber S3ruber feine Steuer, befonber§ afcer bcn f(^önen diap'

pzn, ber mit t^m fo l^errlic^ gef^rungen fei, Jüieber teeg*

gefd)i(ft Ijaht. 3)ie SDZutter tröftete atte, unb ©rüggemann

fonnte, fo toiel er aud) fragte, bie Urfac^ ber Slrauer ujie

ber greube, beö Oufcel3 unb ber jt^ränen nic^t erfahren.

jDie jDorfleute jerftreuten fid) ioieber, auf bem ^farr=

I)ofe iDurbe e6 rut>iger. 2)ie ©efeHfrf^aft ging jeljt in baS

untere gro§e 3inimer, um fic^ ju i^erftänbigen unb ju er=

freuen; bie Äinber folgten, toenn fie auc^ nid^t begriffen,

iüooon bie 9iebe n^ar, unb S3rüggemonn, cbgleid^ fein 2öa=

gen noc^ oor bem 2:^cre Ijielt, brängte fici^ iDi^begierig eben=

fang nacfe.

3)u ^aft alfo, fing ber 53ater, nacfibem fic^ atte gefe|jt

l^atten, mit fefter (Stimme an, bie (Stelle erfjalten.

9?ein, antioortetc (Simon, — (unb atte ful^ren crfd|redenb

jurücE) aber burd) bie ©unft beä SJiinifter^ unb bie ©nabe

beS dürften, ber mic^ fennt unb mir fe!^r too^ to'iü., eine

»iel beffere; ic^ bin nämlid> toirfUd^cr STribunalratl^.

3)er 35ater faltete bie §änbe unb fal^ anbä(^tig nad^

oben, bie 2)Jutter njeinte no(^ immer, unb fa§te bie ^anb

beS Seltnes, bie fie järtUd^ ftreic^elte; Simon l^atte aber

eigentlid? nur Sinn unb Singe für (Sibonien, bie fid^ neben

i^ auf baa Sofa niebergelaffen Ijatte. 33or allen S)ingen,

fing er an, mu^ id) ioiffen, ob id^ e0 nun toagcn barf, ^ier

in aller ©egentoart bieö eble tf>eure ^räulein für meine

33raut 3U erHären.
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2)u bifi ^err mt 3Kciflcr S)eine§ SBittcn«, fagte bcr

35ater, intern er fiA tcr beiben ücrneigte; bie SÄutter toer-

einigte tic §änt>e fcer beiöen jungen 2tuti unb fal^ baö

iDJäcdien järtüc^ unb fragenb an; ©ibonic umarmte frei*

iciüig ben -3üng(ing unb brücftc einen .^u§ auf feine ?ip))en,

tnbem fie ertoieberte: S)u \)ait bie Sebingung, bie Xu ®ir

felbft fe^teft, erfüüt, ic^ bin bie 2)einige, toeit lä) toei^, baß

ic^ 2)id^ glücfli* macben fann.

®eUg! rief (Simon auä, alleg anbre toäre mir fonfl

roieber 3U nicf)tö getoorben; e§ gab feine (Srfüüung meiner

iß?ünfci^e, trenn biefer 3Bonne entfagt »erben mußte.

Srüggemann »ünfcbte freunbli(^ unb umftänblid^ @Iüd

«1^ entfernte firfi bann, um auf ba^ 2lmt ju fal^ren, too er

©efc^äfte ^tte. 3)er alte 23äring t^ergaf? in feiner 5^eubc,

i^n au§3uforf(ben, toie feine 9?eife abgelaufen fei, unb toelcfte

Hoffnungen er für feine 33eförberung mitbringe. 2lber ber

neue Xribunatrat^ mußte jc^t erjagten, unb ber 35ater brürftc

mit jebem Umftanbe, ben er erfuf^r, me^r Stjrerbietung gc*

gen feinen glücflicben ©oljn au«. — (Srnft !am je^t l^erein,

ber ausgegangen toar, ben toerlornen ^ut 3U fud^cn; er

bra6te tiefen, ber burd^ ben ^ampf unb ©türm jiemlic^

l^erlegi loar, toa§ ber 9)iutter üon neuem Gelegenheit gab,

ouf i^ren Sc^rerf unb i^re 5lngfl jurücf ju fommcn, unb

©ibonie fügte ^in3u: in biefem fürd^terlic^en Slugenblicf

füllte id) eS suerft, toie fcl^r lä) 2)i(^ liebte, ic^ toußte nun,

ba§ i§ baö @efü^I fei, ä3elc^e6 bie übrigen Ü)hnfd^en fo

nennen, unb ba§ ic^ ot>ne 3)ic^ nic^t leben fonne. 3Bar boc^

auc^ meine ^üi)t fo gänjüc^ terfi^ujunben, baß 16} noc^ im=

mer nid^t meinen borigen B"ft<infc loieber finben fann.

-3a, biefer Sc^red! fagte ber ^^farrer, buri^ ben 3)u

uns alle erf(buttert l^aft! SBenn 3)u mir nun einmal, toie

t^ gerabc fo meinem el^rmürbigen ^Iclteroater burc^ ben
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wacfcrn Sltbertu« gefd^alj, biefelbc ^xtutit mad^en »oütcjl;

warum famft ©u benn nid^t eBen fo in einer ©laSfutfc^e

unb ftiegefl l^ier fittfam unb feierUd^ au8? <So ful)refl 3)u

nic^t, wie ein wilber ©tubent, unb bic6t bei bent §als6rec^cn

borbei, in ©eine Familie hinein.

Sieber 35atcr, fagte Simon, Sie wiffen c3 \a, Wenn fid^

auc^ S3egebenf)eiten auf ätjnlid^e 2ßei[e wieberl^olen, wie benn

nichts 9?eue8 unter ber (Sonne gefd)iel)t, fo finb bocf| bte

Umftänbe jebe^mat anberö. 33uc^ftäblic^ eben fo fann nid^tS

i auö ber älteren ^üt wieberfetjren. (S8 ift gteidf) t^öric^t,

ba^ @riec()ent^um wie baö äRittelalter wieber ^erfiteüen jn

Wollen. (Sg lag mir baran, red)t batb 5t)nen biefe über=

rafdjenbe i^reube ju mad>en, rec^t fcfineÜ Sibonien wiebcr

3U fel^n. So wie alfo atle^ in ber Stabt rid^tig war, reifete

id> mit (S^tra^joft ah. 2)ie tutfc^e i)ättt id^ mitnel^men

muffen, ba§ tjätte mic^ aufgeljalten, benn auf ber legten

Station war natürlich feine ju ftnben. 2Bie Sie, mein 35a5

ter, Olire (Sinbitbungen t)aben, bie S^nen wert^ finb, wie

jeber SJJenfd^ etwag Ijat, ba§ i^n oft unnötfjig begeifterl unb

anfpornt, fo war bon -3ugenb auf bie !Buft in mir, mic^ ein=

mal, red^t auSgepu^t, a(§ witber 9?eiter gu fetjn. ^(0

Stubent Wagte icf» ben 55erfucE) niemals, um mic^ nid)t bor

meinen ©enoffen läc^erUd^ 3u machen. 9Zun gab e§ bie

treffUd^fte ©elegenljeit , unb id^ Wollte eigentUcf) bie alte

lOegenbe bom 5(etterbater burc^ einen biet poetifc^em Buf«^

berbeffern. Sie wiffen ja, ba§ oft aud) in boHenbeten @e=

bid^ten fid^ bebeutenbe SSarianten unb fel^r abweic^enbe Sefe=

arten finben, fo ba§ e§ oft fd^Wer l^ält, ftd) für eine ober

bie anbere ju entfd^eiben. -3d> fe^e aber bod> jeljt ein, ba§

idb ben rid^tigen Xtp. burd^ meine (Smenbation berborben

!^abe, benn id^ tauge nid&t jum 9?eiter unb werbe ben IjalS*

bred^enben Spa^ ^dt meine« !?ebcng ntd^t wicber berfudjen.
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quemer, al€ in biefem ©aHarorf, tragen tann. !Dag ad)te

Sluftreten toäre gemefen, eine eigne glänjcnbc Squipage an«

jufd^affen, toic idb e§ toolit in Bu^u^ft »erbe unb muß, unb

fc torjufal^ren. '3)aö I)ättc aber auc^ meine ^nfunft um
einige Sage ber^ögert.

©ie!^, mein <Sol|n, fagte ber S3ater, ba« ^t mein <Sc«

gen an !Dir bermoc^t, fo biet ^ben meine örmat^nungeu

gcfrud^tct. Unb 5)u ^afl über alle ^inberniffe gefiegt, um
eine neue Seftätigung ber äBat^rl^eit ju geben, ba^ ber

SD^enfc^ mit einem ernflen fefien SBiUen alle« bermöge.

(Sg ift aber boc^, bemerke bic 2J?utter, fo tounberbar

gefommen, fo böüig anberä, atö nad^ bem gctt>ö]^nüc^en ?auf

ber 3)inge, ba§ eö mic^ immer noc^ n)ie eine äu^erft toun»

bcrfame Srjäljlung genmfint, öjo toir ,^un)ei(en bie 2öat>r«

fdjeinlid^feit aufgeben muffen, um ben ©enuß ju bellten,

ba§ »ir fie glauben.

2)ie gtürflicbfte ^^amilic feöte ft(& an ben runben Zi^äf

3um SJfittag^effen. (Simon mu^te immer toieber bon neuem

erjät^Ien, jebeö SSort beö dürften ibieberl^oten, ba§ ^Betragen

bc« 2)?inifter)3 fdbilbern, unb ber alte 'Pfarrer ibar toie trun*

fen unb berjüngte ftc^ ft^tbarlid^ in bem fo fdjnell aufgc=

billigten ®Iücfe feineö geliebten ®ol>neS, ben er fe^t mit einer

getbiffen (Stirfurc^t unb 9tü(f^altung beiianbelte, ganj feiner

früi)eren 2Beife entgegen gefe<jt. X)er <Se^ toar je^t ba«

^au)?t ber i^amilie, unb biefcr fanb fid^ auc^ fo leidet in

biefe neue 9?oIIe, baß c« einem grembcn fd^einen fonnte,

al« fei e« immer fo getoefen.

2l(ö man nacf» SRittagc in ber ©artenlaubc fa^, tarn

auc^ i^rau 9Jofe, um ifjren Ijcrjlic^cn ©lüdfwunfd^ abjufiattcn.

jDer -ßfarrer, ttjeld)er recf^t gut tonnte, toenn er fic^ auc^

immer untoiffenb geftettt ^attc, toic biet feine grau un*
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©ftionie, am mciften aber fein ©o'^n toon bcr SSerarmten

Inlett, unb h)ie bertraulic^ alle mit il>r umgingen, fc^ritt i^r

entgegen unb fe^te xi)x felbft einen njeidjen ©tul^I neben ®i'

feonien ^in, toetc^e bie alte reblic^c grau auc^ fogteic^ l^er^»

Iid> umarmte. S^Jirf^t toai^x, «Sibond^en, fagte Simon, nun

folgt un6 bie alte ^^reunbin nac^ ber ©tabt, l^ilft unfre

2Birtt>fd}aft einrid)ten unb bleibt bei ung, um bie £)berouf=

fic^t ju ful|ren? — Wiit i^reuben ne^me iä:^ fie auf, fagte

©ibonie: bie ©tabt h)irb mir bann um fo mel^r gefallen.

9tein Äinber, anttoortete bie Sllte oerftänbig, in bie

©tabt, unter @urc toornctjmen l^eute, mit benen -Stir bod^

leben müßt, pa^\t iä^ nidjt äJiein S)orf, meine $?inbe unb

bie 33Iumen I)ier fann id} nid^t me^r entbehren, fo n^enig

tote ba8 einfältige Uebe ©efd^toä^ meiner guten '^Raä^hax^-

leutc. @uer @Iüd ift mein @Iüd, aud> in ber ^^erne, unb

Qi)X fommt ja boc^ tooi)! einmal, ba eg nic^t fo »eit ift, ju

uns l^erüber.

3)er (Sc^utje, ber brausen auf bem Slmtc fc^on bon ben

großen iöegebenl^eiten gel^ört l^atte, fam aud) erfreut unb giüd=

toünfd^enb Ijerju. 2)er Pfarrer [taub auf unb fc^üttelte i^m

bie ^anb. 3)er alte £anbmann toar gerührt unb fal> il^n

mit großen Singen an. SSerel^rteftcr ^err 33etter, fagte er

bann, baä ift baö erftemal im ^eben. Söirb nun immer fo

feijn, antwortete ber "jpfarrer freunblid^, toenn man fo ^oc^

l^inauf fUmmt, barf man aud^ »ieber etn)a8 l^inab fteigen.

(Simon, toeld^er in ber Saube feittoärtö faß, fo baß er

in ben tiefen fül;len ^anöflur, unb burc^ biefen auf bie

!Oanbftraße feigen !onnte, toarb jegt unrul^ig; er ftanb fc^nett

auf, um einen gremben, ber in baS §au8 getreten toar, an=

jurcben. Sie erftaunte er, aU biefer 9?iemanb anberS toar,

al« fein mächtiger Sefci^über, ber l^eut, oon Site rotb, in

einem fc^Uc^ten Dberrod erfc^ien, unb aüe ß^rfurc^töbe^eu*
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gungctt beä ^tat^eS toon fic^ fdbnell abtoieö, bcr i^m gegen*

über, in feiner Uniform, faft toie ein gürft neben feinem

Klienten ficb auöna^m. -3^ bin in großer (Site unfc toÖHig

infognito, fagte ber grembe; ic^ bin l^ie^er gefahren, unbe==

fannt, nnfc aitt anc^ i>on feinem erfannt fei)n; aber id^ finbe

l^icr toeber SBagen ncdj ^ferbc unb mu|^ l^eute ncc^ icenig«

ftenS fünf 9J?eiIen nac^ ber ©ränje bort hinüber macben.

©d^affcn <Sie mir '*|3ferbe, aber f^neH! -3c^ liabe bort ein

toidjtigeö ©efcbäft, toon bem i>iel, fel)r tiel abfängt. Simon

erfc^üttert nnb erfreut, n)in!te ^a^^er, bem Änet^t, ber ju«

QÜiäf ben ^utfd^er toorfieüte; biefer 50g bie -ßferbe au8 bem

<3taUe, fpannte an, erhielt locm dtatl/ ben Sefei>I, ber bann

ben gremben einfteigen fjalf. (*r tooüte 'ü}m bie §anb !üffen,

aber jener umarmte i^ i^erjlic^, inbem er fagte : ©ie guter,

lieber 9}?enfc^! 33alb folten (Sie mel^r ßon mir n^iffen.

Oe^t nur meinen l^ersIiAften 1)ant — gort flogen ^ferbc

unb SBagen.

2)er 'Pfarrer toar in ber gerne ftef>n geblieben unb

"i^attt aUeg mit ßrftaunen beobadjtet. — 23er ö3ar ber ^err?

mein (SoI>n, fragte er bann: ®u toolltefi il^m ja bie ^anb

füffen. — (Stitt, mein 33ater, rief ber (3o^n, mit oergeifter*

ten S3Iicfen: er toar e« felbfl, ber gürft, er »itl ni(!^t er*

fannt fe^n ; er ^at bort toicbtigc 3taatägefd)äfte fünf SDieiten

bon i^ier ab^umac^en, unb toitt auc^ bort infognito bleiben.

3)amm feine St^Ibe über -S^re ^ip^jen! fe^te er gebietenb

l^tnju. 2ßir l>Ören gen>i§ balb »on großen ^olitifc^en 35er=

önberungen. jDer ÜJJinifter ift ebenfattö in jener ©egenb, —
iüer »eiß —

Unb ^at 3)id^ umarmt! flüftertc ber Sllte. Umarmt!

©clbfl einen §tu% red^t eigen auf ben 9)tunb gebrücft! -Sd^

Ifaht e§ tt)of>t gefei^n. — Sie gingen toieber ^ur ©efeüfd^aft,

unb ben ganzen DZac^mittag betrachtete ber "Pfarrer feinen
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großen glücfüc^en @oI)n nur mit fiiller (Si>rfurc^t, ol>nc toor

S3ch)unberung »iet an ben ©efpräc^cn SC^ctl ju nehmen.

Tlan I>attc fic^ eilig in ba^ ^au§ begeBen muffen, benn

ein ©türm unb ©etüitter t»ar im Slnjug. 3)ie Sßolfen

flogen, unb ber ^)lö^Iic^c 2Binb, ber nad) allen Söcitgegcn*

bcn ftoßnjeife umfe^te, fagtc bie 9^ä^e beö Orfanö toorau^.

•3m ?lugenblirf, aU man eintrat, unb Xt^üxm unb genftet

jumac^te, fam nocE) ein (S^^reffer oom näd^ften ^oftamt, totU

d^er einen S3rief auö ber ©tabt an ben StriSunalratt» fcraci^te,

ber in I|'öd)fter (Sil foHte Beförbert n)erben. Obgleich ©imon

ba^ cito citissime beutlid) gefd)rieben fa^, laS er bennoc^

jutoor mit bebäcbtlic^er Slufmerffamfeit bie ganje 5luff(^rift,

befa!) bann einigemal ba§ ^etfdjaft, tceld^e^ i^m, begreiflid^er

S3Beife, ein ganj unbefannteä toar, unb ijffnete bann erjl

borfid)tig ben Srief, ol^ne il^n ju jerreißen; ber G'nl^alt toar

fonberbar genug, er lautete netimtid» fotgenbermaßen:

„(Sio. — gebe mir bie (Stire ju metben, baß ein WiU
glieb einer I)iefigen fel)r anfeljnüc^en gamilie enttoic^en ift,

an beffen v^ab^ftttierbung öiel gelegen, nsenn aud^ gleid> bie

©acfte nid)t lanbfunbig, ober bie ^ert)aftung felbft auf be=

fc^impfenbe Slrt auggefü^rt 3U toerben brauAt. @r Ijat im

©neu t)ier jemanb beriüunbet, I>at auf unerlaubten SBegen

©d^ulben gema(^t, unb ift au§erbem in vielerlei fcblimme

^änbel »ertoidelt, bie burd^ il^n felbft nur aufgegärt ioerben

fönnen. 23Bir ^ben l^ter fidf>ere S'Jac^ridjt, baß er fid| feit

einigen Sagen in -öfirer Statte auff)ält, unb ba er toieüeic^t

nod> nidjt erfaf)ren I)at, baß man iljm toon Ijier au§ nac^=

fieHt, ober feinen 5lufenthalt fennt, fo gelingt e« S^^nen

l^offentüc^ , fic6 feiner ftiH unb of)ne 5luffe!>n ',u bemächtigen

unb l^ietjer ju fd^affen. (Sr I^at fic^, »icleg anbere ju gc=



fc^tocigcn, aud) fo weit »ergangen, ba§ er ficb mel^r tt»ic ein«

mol für unfern gnäfcigcn gürfien fetbft ausgegeben, unb in

t)iefer frei^el^aften Ma^U Untoiffenbe betrogen \)at 2lm

©cnnabenfcc toert>e id^ <>t)nen felbft meine ^lufroartung machen,

inbem id) bem ^errn SDiinifter entgegen reife. -3(6 bin

w f. ». — 2Bc^Igaft/'

dlad) bem Jefen toax «Simon fel^r nac^benfenb. ^ätte ba8

Ungetoitter je^t nic^t ^u toütl^en angefangen, er toürbe ftd^

felbft aufgemacbt i^aben, um jenen öerbä(!^tigen 3)ienf(^en in

ben nä(^ften £rtfc^aften auf^ufud^en. -3etjt rottete ber erfte

ftar!e 33ü^ bie ganjc ©egenb unb ein l^eftiger 3)onnerfc^Iag

folgte, aU bie ."pauötl^ür f^neU aufgeriffen tourbe, unb ein

gutgefleibeter ^^rember, ba unmittelbar nac^ bem ©c^Iage

ein ungel^eurer ^la^regen nieber fiür^te, @(^u^ unb Obbad^

fuc^te. '4)er '^'farrer ging i^m fogIei(^ borforglic^ entgegen

unb führte i^n gn feiner gamilie, inbem beS Sintretenben

^nflanb unb ebleö ©efi(^t t)on iebermann 2lufmer!famfeit ju

forbern fc^ien. (Sr erjä^Ite, ba§ er auf einem benachbarten

@ute fi(6 ter -i>agb toegen feit einigen klagen aufgel^alten

l^abe, er fei t>eut, alö greunb ber SJJtneratogie, einige 9J?eiten

3u %VL^ umgeftreift, um fic^ mit bem ©ebirgc befannt ju

machen, unb nel^me banfbar für biefe 9?ad^t baö Obbad^ be8

too^ItooHenben ^;)3farrerö an, inbem er jugleic^ erfreut fei,

eine fo intereffante gamilic näl>er fcnnen ju lernen. — (Sr

»ar ba(b mit bem Pfarrer, toie mit ber 9)?utter in @ef^)rä(^e

unb tocrfdbiebenartige 3)?ittl^ei(ungen toertoicEelt, ba fein SBefen

t)on ber SIrt »ar, ba^ man leidet, toie fel^r man feinen @eijl

unb feine Slrt fid) augjubrücEen aci^ten mufete, in eine be=

l^aglic^e iBertrautid^feit mit i^m geriet)^. 2lm meiften fc^ien

i^n (Sibonie ju befdjäftigen, ber er »iel Oc^öneS unb S5er=

binblic^eg ju fagcn toupte, aU er ii)xtn Srautftanb erful^r.

^om «Sc^uljen unb ber grau ^ofe, bie ebenfattö 3«gegen
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waren, ^ielt er ftc^ ctcoa§ entfernter, ol^ne fie unb bic übrige

©efeÜfd^aft 3U beriefen, ^ur^, ber grembe bcr!ünbigtc in

allem einen Wlann t3on äöelt unb @rfal)rung.

©imon aber, befjen 3luge burd) ben eben eingegangenen

iörief ungctoöl^nlic^ n?ar gefc^ärft trorben, unb ber ben grem*

ben fo bieleö bon ber ^^efibenj erjagten l^örte, njelc^eö eine

genaue Äenntnig be§ Ort§ unb feiner 33erl)ä(tniffe boraug*

fe^te, unb ber, immer fd)ärfer beobarf^tenb, au§erbem fanb,

ba|^ ber Unbe!annte ettcaS ju (StoIjeS unb ^erablaffenbeg

Ijatte, geriet)^ balb auf bie SSermutf>ung, er ^ahc in feinem

bäterüdfjen ^aufe, tok bom ©c^icffat felbft Iiereingefenbet,

jenen gefährlichen 9)?enfc^en eingefangen, bon toeld^em ^oi)U

gaft^ S3rief fo umftänblid)e SRelbung t^at. 3llg (^ximinaU

unb 3::ribunalratt> fal; er ea für eine Slufgabe feinet ©d^arf»

ftnn« an, ber (Sac^c auf ben @runb 3U fommen, unb je

mel^r er aufmerffam l^inl^orte unb baö @el^brte überbad^te,

je met^r bertüanbeltc fid^, toaS anfangt nur 3SermutI>ung loar,

in ©eiTjig^eit unb feftc Ueberjeugung.

©ie fd^einen, fing er an, in ber Stefibeuj fel^r bcfonnt

ju fet)n.

iöei jemanb, toar bie Slntiüort, ber bort geboren unb

crjogen ift, ift ba^ tooljl fe^r begreiflich.

Unb finb je^t fdf)on feit lange üon bort entfernt?

Ungefätir feit arfjt Xagen, »eil mic^ ein ©efd^äft ätoang,

baö id^ aÜein nur beenbigen fonnte, mic^ in ber l^iefigen

Umgebung aufzuhalten.

Slber, tüie e8 fdjeint, inbgnito.

Sltterbingg, mein §err, fagte ber ^^rembe ettoa^ em^jfinb-

lic^, toenn ©ie e§ fo nennen tooHen.

S^erjei^ @ie, fiel ©imon ein, id^ JDoUlte ©ie nid^t be=

leibigen. SJJan I|at oft auc^ untabel^afte @rünbe, feinen
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roaijxm Spanten 3U »erfc^toctgcn , ober einen anbern anju»

neunten.

©c ift e§, fnf)r fccr Unbetanntc fort, mein ^err 9?at^,

unb jebermann, ber nic^t gerabe ba§ einfad^fte ?eBen, nur

»on ben ©einigen umgeben, fi^ in bemfclben Ileinen S^^^^

umbrel>enb, geführt ^t, toirb auf Reifen, ober in geniren«

ben 3>er^(tnificn mel^r al6 einmal ba« Wittä ergriffen t>a*

ben, fid> einen 9?amen lu geben, ben erften ben befien.

jDen befien, ja tool^V. fagte (Simon tac^enb, imb fi^

fcineö ©c^arfftnnS erfreuenb. jDer grembe faf) i^n gro§

an, »eil er nic^t wußte, toie er biefe§ $;ac^en beuten fottte.

-3c!^ meine nur, fagte ber einfic^töbotte (Sriminalrat^ , e8 fei

ju Seiten beffer, fid) im -Onfognito 'ifolftx, alö niebriger ju

fteUen, benn man genjinnt babei, ^umat auf Steifen.

jDaß ii} nic^t ioüßte, fagte ber Unbe!annte, ber S3aron

tl>ut too'^I am beften, fid^ aU Sürgcrlid^er, ber 33ürgerlid^c

fid) alö ^anbwerfer, ber ^^probft al« ^aftor, unb ber @raf

ober yj^inifter ftd^ aU ^ünftler ober Kaufmann ju berfleiben.

Äann fel)n, fagte Simon, bod^ ftnb nic^t atte ^JÄenfc^en

fo borfic^tig. 6^ giebt ber umgefe^rten gälte »o^I aud^.

2)ie SJienfc^en l^aben fcl^r unterfc^ieblid^e Segriffe bon ber

tlug^eit.

3)er SSater, toeld^er aufmer!fam jugeljört l^atte, begriff

nid|t, too biefeS (^ef^räd) I>inau« n^olle, um fo »eniger, weit

il^m fein «So'^n bon B^it 3u ßeit bebeutenbe unb f^alft^aftc

33tide jutüarf. '^oi), nun fcbon getool^nt, fic^ unter beffen

©eifte 3u bemütl^igen, ließ er e§ ba^in geficllt fetjn, über*

jeugt, baJ5 ber 9?att) nur ta« 9?i(^tigc, unb jWar auf bcra

richtigen SBege tooHe unb burd^fül^re.

'SRan fet?te fic^ 3um Ibenbeffen. ^Mdi bieten l^eitcm

©efpräc^en, in welchen befonberS ber grembe feinen @ei|l

enttoidelt l^atte, gingen ©ibonie unb grau ^ofc nac^ il^ren
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Käufern, ber ©c^ulj blieb aber auf einen SBinI bc« 9Jatl^e3

nod^ 3urü(f.

2?cre]^rtcr §evr, fagte ber ^^farrer jum Itnbetannten,

auf meiner ©tubirftube ift 3t>nen ein 9Jad}tIager bereitet;

ic^ wünfd^e, ba§ @ic e« fic!^ gütigft gefallen laffen, unb baß

ein rec^t löoblt^tiger ©ci^Iaf ®ie bort erquicfe.

Unb im borauö, anttuortete ber grembe, meinen ^erj»

lid^cn 3)anf, ic^ iDerbe immer an biefen Slbenb unb biefe

uncermutl^et gemachten lieben S3e!anntfc^aften mit greubcn

gebenfen.

%{§ bie übrigen fid) entfernt l^atten, fagte (Simon ^um

gremben, ber aUein no(^ im ßimmer geblieben toar: je^t

erlauben @ie mir and) eine i^rage, geehrter §err. 3)arf ic^

nid)t tüiffen, toeffen S3efanntfd)aft id} l^eut gemad^t l^abe.

3)a 3^r SSater, fagte iener, ber äöirtl^ beS ^aufeö, ft(^

biefeg 2Bunfd)eg begeben })at, fo bünit mic^, (Sie foUten e^

noä) Ieid)ter fonnen.

@g ift bod) ein Unterfc^ieb, antwortete ber ^at§; mein

SSater übt nur ©aftfreunbfdjaft, toie eö fi(^ geziemt, unb ift

loeiter nid}t beranttoortlid) : ber 9tat^ aber, ben ber ^urft

mit biefer toid}tigen ©tette beel^rt l^at, barf tüo^t S^erjei^ung

unb gütige D'Jad^fidjt erh>arten, toenn er in einer bebenflic^en

3eit, in toetc^er er fogar fdjon SBarnungen erl^alten i>at, ju

iöiffen toünfc^t, mit n)eni er unter einem '^a6:)t fc^Iäft, um

eben feinem i^ere^rten Sanbe^berrn nid)t^ 3U »ergeben.

9?un benn, fagte ber grembe mit l^o^er 2J?iene, mein

guter Slribunalrat^, fo taffen (Sie benn -S^rem ju forglic^en

Patriotismus unb ber ^iebe 5U Ol^rem SanbeS^errn fagcn,

ba^ (Sie eben in mir (toix finb je^t allein, unb (Sie icerben

fc^toeigen) ben ^^ürften felbft beherbergen, toa^ -S^nen unb

3l^rem 55ater nic^t jum 9?ac^t^eil gereichen fott.

Ol^ne ^ertounberung ober ißerbeugimg ftanb ber un=^
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crfc^ütterltc^e Sitncn jUlI unb fa'^ feinen ®a|l lange nttt

feiern Sücfe fo fcbarf an, afö »enn er tl^n burcfibol^ren

tooütc. -3* geftei)e, fagte er enblt^ gelaffen, ba§ ijl bte*

feI6e 5lnttt)ort, tie ic^ tcn O^nen ertt^artete, unb Bcfennen

©ic nur, fca^ Sie je^t fene oben ertoa^ntc 33orfid)t au8 ber

Sld^t gelaffen l^aBen, ba§ Onfognito lieber in einer nieberern,

al^ in einer l^Öfjern ®^I)äre ju nel^men. 2)a§ toar ei3 auc^,

toaä ic^ -Sinnen fc^cn i^crl^er 5U toerfiel)en geben njoKte, unb

toag ®ie mir übel beuteten, benn, mit einem SBorte, fo »ic

(Sie in baiS ^au3 traten, tou§te ic^ auc^, toer <Sie ioaren.

9Zun gut benn, mein §err, fagte ber grembc, fo flnb

toir ja einig, ob ic^ gleid^ ^l^rc Sieben immer nur ^alb

begreife.

Sagen (Sie toielmetir, (Sie »oüen nic^t, antwortete (Si«

mcn, inbem er i^m augleid^ jene^ 23Iatt bon SBol^tgaft l^in«

reichte. ®er Unbefannte na^m, ia€ e3 mit gleid)gültiger

2Jiiene unb gab e8 bann lad^enb ^urucf. (Sie l^aben bic

fc^Önfte S^iffuiiQ ^on ber Sßelt, bemerfte (Simon l^ÖfUc^;

toäre ic^ meiner (Sac^e nid^t fo böttig getoife, (Sic fönntcn

mi(^ irre machen.

Unb toag l^abe id) mit biefem blatte ober jenem Spange«

nichts 3u fc^affen? fragte ber grembe.

^i) fiage (Sic nid^t an, antwortete (Simon, id^ bcl^au^te

nic^tä, aber aU bem 3)iener meinet dürften toerben (Sie mit

t§ auc^ nic^t berbenfen, toenn ic^ bi§ auf naivere SluStoeifung

bic (Sac^e für unauägemac^t l^alte, benn ba3 gebieten mir

^tU(bt unb ©ctoiffen.

3^ pflege feinen ^a§ bei mir 3U fül^ren, ertoieberte ber

@aft: inbeffen benfe icb morgen frül^ atte^ aufjuflärcn.

SBeiter loünfc^e ic^ nichts, fagte ber ^at^: (Sic toerben

Zied'i ^»otütn. IIl 7



Qß (BIM gifbt Dcrflrtnf'.

eg fid^ alfo in meinel 55aterg Binmter gefallen laffcn, i»o

(Sie alle Sequemlid^feiten finben toerben, bie bicfeS Keine

.^au8 -S^nen bieten fann. ®ie geben mir aber auö^ O^r

ß^rentüort, fic^ nic^t oljne mein 2ßiffen ju entfernen. 3»nt

Ueberftuß, ob id^ -S^nen gleirf» »crtraue, »erben fid) jtoct

»acfere 3)iänner i>or O^rer 2;^ür auffjalten, mel>r 3U O^rer

iöebienung, tnenn Sie eticag bebürfen, al« um ©ie ju be*

machen.

(Sa fei! fagte ber grembe läc^elnb: icf> fann ®ic ni(j^t

tabeln, »eil ©ie mid) nic^t fennen, unb <öie benehmen fi(^

aU ein feiner unb reblic^er 9JJann. 3Ru^ eö mir boc^ ge»

faflen, audj etn)a§ mir ganj 9^eue§ ju erleben, baß id) mid^

fo ^lÖ^Iid) au8 -S^rem ®aft in -3f)ren 5lrreftanten Dern^anble,

Onbeffen l^offe id^, »erben Sie mic^ »enigften« mit Letten

i> er fdienen.

5lud^ «Simon muffte lachen, fo gern er fein feierlidjeg

^mtSgefid)t beibehalten l^ätte. @r führte ben i^remben auf

ba0 Süd^er^immer, auf »etd^eS bie 2J?utter fc^nett ein 33ett

mit feibenen ©arbinen t)atte fteHen laffen, er felber feiste bie

3»ei ftibernen ^eud^ter mit 2ßac^afer3en auf ben 2^ifd), er=

funbigte fid) nod^ einmal, ob ber grembe nod) et»ag 3U be=

fehlen Ijabe, unb entfernte fid> auf bie 33erneinung beffetben

mit einer tiefen SSerbeugung. 2)er Hnbefanntc fal) il^m

läd^elnb nadf), fc^üttelte ben ^opl unb ging im 3in^J«e^ auf

unb ab. SDann naljm er ein« ber Sid)ter unb mufterte bie

iöüd^erfammlung; fe^te fid) mit einem 3)ianuffriste, baö er

auf bcm 2;ifc^e fanb, in ben ©ofa unb la«.

Simon f)atte inbeffen Widjd unb ben (Scfiutjen, aber

nur obenhin, bebeutet, ba§ fie ge»ifferma§en bor ber !J;^ürc

Wad^t ^alUn follten, für ben gremben einftef)n mußten, i^n

vlber boc^, ba er ein 2??ann 'nein (Staube fei, mit ber aücr-
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größten ^Öflidjfeit bel^anbeln. Wni}d fanb ben Sluftrag fcl^r

t>crtoicfe(t unb fd^Iief halt in einem (Stülpte ein; ber ©c^uljc

aber, ba ber grembc nad) einer ©tunbe au« ber 2;^üre trat,

fütjrte mit il^m ein lange« ©efpräc^, inbeffen (Simon fld^

mit bem Sen)URtfein in feinem iBette auSftrerfte, et»a8 ganj

Slußerorbentlid^e« auf bie feinfte 2Beifc toon ber SBelt au«»

gerichtet ju ^aben.

3)ie unruhige S^ätigfeit bulbetc ben jungen 'diaü) nic^t

lange im 33ette, G« ängftigte i^n auA, ob nic^t fein iDe«

linquent, feine« SSerfprec^en« ungead^tet, burd^ ?ift feine gluckt

^ätte betoerffteüigen unb bie beiben UBäc^tcr l^intcrgel^en fön«

neu. 3S>ie erfreut toar er bal^er, oI« er beibe nod^ n)ac^eni>

auf i^rem -poften fanb, unb ben ^^remben fc^on aufgeftanbcn

unb angefleibet, ber aü^ bem genfter fal^, unb ben frifc^cn

9Jiorgen genoß. (Simon begrü§tc i^n unb äußerte feine

S^ertounberung, if)n fcj^on fo früi> tDa(^ ju finben. 3d^ bin

ba« frül^e Sluffiel^n gei»ot>nt, anttoortete jener, auc^ l^at mir

bie 9'Jarf^tigalI bort mit iljrem fc^Önen ©efange nur ioenigc

9Ju]^e gelaffen ; eine ^dt lang l^abe iä^ gefiern noc^ mit bem

©d^ulsen, einem fel^r öerftänbigen SD'ianne, gefproc^en, ic^

l^obe eine intereffante ?eftüre gefunben, furj, idi ^aht Unter*

l^altung unb S5elet)rung aller 2lrt angetroffen, fo ba§ micb,

ol^ngeac^tet be« furjen ©c^taf«, bie ^angctceile nic^t gequält

]^at. — SIber, lieber dtaii), treten (Sie bo(fe einmal an« i^en»

^er \)itx. — 9Ji(^t toa^r? (£« ifi nid^t ^oc^? Unb ba«

^firfid^en = !S))alier bilbet felbfi in biefer geringen ^öl^e eine

bequeme Xreppe für einen 2)Jann »on meiner -3ugenb unb

meinem fd^lanfen SBud^fe. 2Benn ic^ ber toar, für ben (Sic

mi(^ hielten, fo fonntcn (Sie mir !ein beffere« Bi^^^^ ^^'

7*
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weifen; unb töa« l^alfen -3^nen bcnn btc beibett SJäcf^tcr unb

alle SSJia^regeln?

(Simon toar befc^ämt ifnb fanb im Maren SO?orgenIic^t

bie ^^ijfioanomie beö 5i-*eniben nod) ebler unb auöbrucfät>ottcr,

al« geftern 5l6enb 6eim ^erjenfcf>immer. @crn, fing er mit

^Berlegen^eit an, n)itt ic^ ja baS 23efte bon -3I)nen glaufccn,

mi(^ mit greuben batoon über3eugen, baß ®ie nid)t jener im

23riefe ^Ingefd^ulbigte finb, hjenn (Sie fid) nur fonft auS»

toeifen !önnten. Oe^t erlauben (Sie aber, ba§ ic^ bei mci=

ncm SlrgtDol^n bleibe, ba bie Umftänbc gegen (Sie jengen,

baß i(^ -ö^nen ba§ grü^ftüd l^erauf fenbe, unb ba§ tt»ir un«

nac^t)er nod) formücber miteinanber bef^red^en.

(Sr »erließ baö Bin^wi^^ itiife fuc^te feinen SSater, ber

fc^on im ©arten lufttwanbelte. 3)iefem erjä^Ite er mit

(Setbftgefäöigfeit, baß er ben gremben biefe 9'?ac^t f)oi>e be*

n^ad^en laffen unb baß er ba(b nad)^er ein fÖrmIid)e8 SSer-

t>'6r mit if)m aufteilen tooKte. Sr gab feinem S3ater jugleic^

233ol^Igaftö 33rief ^u lefen unb erwartete ^ob unb 33et»un=

berung, t)aß er fogleid) in bem Unbelannten, ben il^nen ber

(Sturm in bie §änbe geliefert, ben burd)triebenen (Sc^aH er=

fannt "i^abt, unb baß er burc^ bie Slblieferung beS gefäl^r=

tidben 3Jlenfd^en fein 9?ic^teramt auf biefe 2Beife am glän=

jeubften antreten würbe.

3)er Sllte aber fd)ütteüe ben to^sf. S)er SÖiann, fagte

er bebäc^tUd), fielet feinem SSagabunben ä^nlic^: biefe natür=

lic^e 2Bürbe ^at niemals einer, ber nur eine S^oIIe fpielt.

©o'^n! So^n! iä) \fdbt 3)ic^ biö(;er bewunbern muffen, —
aber, — wenn S)u S)id) nur nic^t l^ier vergriffen baft,

—
wenn nur mein altel Sl'Jißtrauen gegen ©id} bei mir nic^t

wieber bie Obertjanb gewinnt.

SQ3ie ba^, mein ^ater? fragte ber routinirte ®efd^äft^=
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mann ganj enipfinfclid). -3c^ fage -Sinnen, ba§ ic^ beim er:=

ften 33U(f ben auögelernten -öntriguen-SDiac^er in il^m er»

fannte. Unb irie mit 9=fe(f)t! 2Ba8 fagcn ®ie bo^n? Sil«

n)ir Beibe allein h?aren, toollte er mid) ftuöig machen, unb

ga6 \id), ba id^ mirf> nad» feinem (£t|arafter erfunbigtc,

gerabc toie bicfer ^rief bon tf|m augfagt, für ben gürftett

felber aug.

dürften! rief ber SSater, l^eftig erfc^redenb.

Q6} Iie§ midi aber ni(f>t irre marfien, fu^r ber ©ol^n

ruf)ig fort, nnb barüber, baä fel^e id> bem ©c^Iaufopf beut=

lid^ an, möd)te er üerjiüeifetn. äöenn ic^ i^n nun in§ iBer=

^br ne^me, mu§ er fid^ bod^ auf irgenb eine ^rt auShjeifen,

unb ic^ freue mid) fd^on im boraug auf aÜe bic SBiber»

f))rüd^e, in toelc^e er fic^ »erfangen toirb.

©oljn! <Bol)nl rief ber 'ältt irarnenb, jDu nsanbelfl auf

einer gefä^rüd^en Saf)n! 5luf einem fc^malen, glatten ©tege.

§üte jDic^ »er bem Itu^glciten. !Dein ©c^idfal ift luunber*

bar unb rcmanljaft. (So njäre aber metjr al^ feltfam, »einer*

lic^, läd^ertic^ unb tragi=fomifd^ jum S5erjn)eife(n, teenn jDu

toieüeid^t burd^ eine 2)ummf)eit ober Sf|or!^eit geftiegen i»äreft,

unb burd) irgenb eine Slbgefc^madtl^eit bon deiner ^ö^e

toieber I^erunter ftürjteft.

^ä:) berfte^e @ic nid^t, mein S3atcr, fagte (Simon, unb

trat »or 35er»unberung einen ©(^ritt juriidf, um feinen Spa-

ter noc^ fd^ärfer ing 2luge ju faffen.

^6^ toerfte^c mic^ fetbft ni(^t, ertoieberte ber ^Ite; »er*

l^üte ber §imme(, ba^ id^ nid^t in ^)ro^)I)etif(^em Unbebac^t

getoeiffagt )^abi.

5)a id) aber ben dürften fo genau fenne, rief ©imon,

fic^ ereifernb, au3, ba er mein ®iM gegrünbet ^t, ba i^n
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ter 9)?imfter fürd^tet, ba er mir I;ier itieber erfc^ienen ift,

fo mii§ btefcr ba ofecn ja ein 5l6entl)curer fet^n!

fann fcijn, mu§ aber nid^t, fagtc altKug ber Pfarrer.

^aö ift beuttid), l^ier wirb 2lmpf)^trio gefpielt, ^üte 3)tc^ in

alle SBege nur, baj? ftc 3)id> ni(f)t jum Sofia ntad^en. —
(5rlau6e mir aber, Bei biefem S?ert)ör, baö mir fet)r mert^

iDÜrbig bün!t, jugegen ju fe^n.

ÜJiit greubcn, mein 3Sater, antn)ortete ber dlaüf, um

fo me^^r, ba ®ie nun felbft Beuge feijn fönnen, mit todÖ^ex

33orfic^t id) bie ©ad^e führen werbe.

(Sie gingen nac^ einiger 3eit jum ©tubirjimmer hinauf.

S)er 2;ifc^ tcarb mit ©c^reifee.jeug belegt, unb ©imon nöt^igte

ben t^remben, auf bem ®ofa ^la^ ju nel^men; ber 35ater

fe^te fid^ feittoärtä, nac^bem er ben ^^remben um ©riaubniß

gebeten, unb (Simon an ben Slifc^, baä eingebogene Statt

x>ox fidf) (egenb.

9)?ein ^err, fing er f)ierauf mit feierlid)er Stimme an,

bei ber §od^a(f>tung , toeld^e ic^ für ®ie empfinbe unb bie

3^r bIo§er ^ublid, wie mel^r O^r ©ef^räc^ unb iBenefjmen

einflößt, bei biefem ©efü^I, welches idb @I;rfurd)t nennen

möchte, wirb eö mir fc^wer, ^eute mein 2lmt ju i^erwatten,

um fo fdjwerer, Weil (Sie biefeö fragen unb S?erne!^men

übel beuten. SBäre nic^t jene widjtige Slnforberung an mid|

gefd^el^n, tjanbelte id) nidjt wiber ^fUd>t unb ©ewiffen, fo

Würbe ic^ ju jeber anbern ^tit, unter anbern Umftänben,

Sie auf feine SBeife bemühen, ober O^nen mit meiner 3«=

bringlic^feit jur ?aft fallen. SBenn Sie fc^ulbloö unb ein

ffftann i^on (Stanbe finb, wie id) e§ wünfc^e unb f)offe, fo

werben (Sie mir, meinet Serufö Wegen, vergeben, fo wie ic^

<Sie, wenn ic^ -S^ren 9?amen unb (Staub erfal^ren "i^aht, bem

gcmä§ el^rcn unb titutiren werbe; benn wa§ ©ie mir geftern
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äScnb tagten, tann idf nur für einen freunblic^en @(^erj

leiten, ober, @ie nüi§ten biejenigc ^erfon fe^n, für »cWjc

'lA (Bk nur mit (SAmcrjen anerfennen unb bem gcmä^ bcm

@eri(6t alöbann überliefern müntc. 2Ser fmb ©ic atfc?

SBic Reißen ®ie? 2Bo ^Iten ©ic fid> auf? 2Ba« ijl 3^r

©tanb, ober Jretrfie SSürbe te!(eiben 3ie?

Xtx grenibe fcbirfte fi(^ an, ju anttucrten, alä ü)iid^c(,

bcr bon ber feierlichen 5Berl>anbIung in ber ©tubirftubc fei*

ncS ^crrn nicfctä toußte, töl^>ifd^ l^ereinful^r, unb ba« 25cr*

l^ör unterbrach, inbent er fagte: bier bringt ber tutfc^er, ber

eben je^t erft twieber gefommen ifl, einen 35rief öon bem

§erm ton geftern. ®a« ©eltittcr ^at fte untertocg^ auf^

gel)alten, fonft irürbe er fc^on in ber 9iad^t gefcmmen fe^n.

35on bem fremben §erm? fragte (Simon.

i^reilic^ L>cn bem, 'max SDäc^el« Slntioort: ber ^utfd^er

fcfeeint mit bem S^rinfgetbe rcd^t jufrieben.

W\i)d ging, unb (Simon »enbete fic^ 3U feinem ^Irre*

ftanten, mit ber Sitte, i^m oorerjt ju erlauben, ba3 Sitlet

3U lefcn. Qr erbrach e§, unb erbtofete fogleic^ MÜic^^ *dcI«

c^etg aber nur ber $ater bemerkte, ba ber grembe feine

Slugen niebergefc^lagen l^atte. 2)er 9?ot^ ftecfte l^ierauf ben

33rief ^ftig unb jitternb ein, o^nc i^n einmal toöttig ju

(Snbe 5U lefen, fo ftarf »ar feine 33erlegen^eit.

'>}iaA einer ^iemlic^ langen ^aufe fagte ber Unbefanntc

mit freunbüdiem !Ion: ic6 foU fagen, »er icö bin? 2Öie id)

^ei§e? 3ßo ic^ too^nc? SÖelcf^e SBürbe icf> befleibe? 2)a ic^

meine geftrige 3lu§fage nic^t hjieber^olen folt, unb au^ jeöt

nic^t mag, ba trir nic^t aßein finb, fo fagc i* O^nen nur:

ba^ i^ meiftcntl^citS in ber Slefibenj »o^ne, bag ic^ 5^r

toa^rer greunb bin, ber O^nen oüe« im torau« »erjeü^t,
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»a« ©ic im falfc^en 2lmt«=(£ifer gegen mid^ getoagt traben,

ba§ ic^ eine folc^c äBurbe 6ef(eibe, ba^ iä} mein äöort in

jebem Sinne gut machen fann. Unb nun laffen (Sie un8

baä fd^Önc SBetter nic^t toerfäumen, fonbern ettoa^ im ®ar«

ten f^ajieren getjn.

Xa fprang ®imon auf, »arf fid) fnieenb ju ben 5"ii§e«

beg UnBelannten Ijin, ergriff beffen |)anb, bie er mit Äüffen

6ebc(ftc, inbem er rief: ißerjei^ng! burct)Iauc^tiger §errl

Sa, ®ie finb e§ felfeft, wie möchte id^ (Sie t>er!ennen? SDiefc

eblen Sorte fann nur unfer gnäbigfter gürft felbft au§*

f^rerfien.

!Der ^^«i^ft beugte fid) jum ^nieenben, 'ifo'b itjn auf unb

umarmte i^n. (Sie finb ein t»adrer SJJann, fagte er bann

freunblid); e§ ift mir liefe, ba§ Sie biefeS tüid^tige 2(mt er*

l^atten l^aBen, trag Sie mir fo oft ^erfönlid) na^e Bringt. Sic

finb noc^ jung, aBer id^ toerbe Sie in Bu^u^^ft «o<^ ioeiter

fceförbern; 3I)r @Iüd foU meine Sorge feljn.

Simon neigte fic^ loieber in ftummer ©anfbarfeit auf

bie tt>o!§Itt)ätige §anb nieber; fein §er,^, ba^ in n)enigen

Sefunben öon ben h)iberfpred>enbften ©efü^len erfc^üttert

toar, toar für ben Sturm biefer Sm^jfinbungen ju fc^toac^,

er fül)lte fi(^ einer £)^nmad)t na'^e.

©rigolen Sie fid), junger ^ann, fagte ber gütige i^ürft,

S^x S)an! unb S^x (^efüf>t für mid) mu§ Sie nid)t ju

S3oben brüden. Unb ba^ bitte id) mir oon -Sljnen auö, fo

joie oon -S^nen, ^aftor, ba§ unten noc^ feiner oon allen er»

fä^rt, toer id) bin, id} bleibe nod^ ber unbefannte ^rembc

ton geftern. ßum 5lmtmann fönnen Sie fenben, bort toer»

ben fid) ber 2Jiinifter unb fein Sefretär, ober ber dlaü)

2ßof)Igaft, treffen; taffen Sie bie beiben Ferren, fo toie fic

angefommen finb, fjiefjer befc^eiben.
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Xurc^Iauc^t, rief t>cr Stite jittcrnb, — mein gnöbigct

!?ant)egl>err, — »ie fott id} feie greube, bie (S^rfuc^t öcrbcr»

gen fönnen, mein Sntiürfen über alte biefe unberbiente

©nabe?

Sem^igen Sie ftc^ bcibc ein toenig, fagtc ber gürjl,

ber faft »on ber 9?ül)rung be§ atten SRanneö felber gerührt

tourbe; unb toenn (Sie ettoa« ftiUer unb fälter getoorbcn

fmb, fo fotgen (Sic mir jum ©arten, ic^ fef|e bort gräuleiu

©ibonie fc^on mit ber SÖJutter icanbeln, ic^ toerfüge mic^ 5U

benen; ber 33räutigam toirb ja tocl^I nic^t eiferfüc^tig »erben.

2)aS $;äc^e(n eine» Seglücften anttoortetc bcm (S^erj.

-3n ber Xi)üt feierte ber gürft noc^ einmal um. (Sagen (Sic

mir bod), fing er lebl^aft »ieber an, tcn toem ift biefer treff*

liebe 2luffa0, ber micf^ einen S^eil ber 9?a(^t auf ba« leb»

^ftefte befc^äftigt I;at? (So fc^Ön ift über btefe gcl^eira»

öffentlid^e ©efeüfc^aft noc!^ niemals gefprocben »orben.

Xurc^laudjtiger, gnäbigfter ^err, ftotterte ber Sitte, mit

freubefunfeinbcn Singen, ein fc^toac^er ^erfuc^ öon mir. —
S3Dn -Sinnen, ^aftcr? fiel ber gürft ein: — geben Sic

mir bie ^anb, alter perr, Sie finb ein trefflicher 3)fann.

— 2llS ber Slltc bie bargebotene ^anb fußte, fiel auä feinem

überqueHenben Sluge eine J^räne barauf. — SGBiffen Sic

too^l, fu^r ber gürft fort, ba§ ic^ einen Superintenbenten

unb :poft)rebiger brauche? ÜDer je^ige ifl fterbenb. Sie

folgen mir in einigen SBodjen nad^ ber Stabt. ^Da« bleibt

aber auc^ big ^eut Slbcnb ein ©e^eimniß.

(Sr ging l^innnter, ol^nc bcn neuen jDanf abjuwarten.

So xok bie üt^ür toieber jugefatlen toar, fe|te fid> ber Slltc,

roarf ficb mit bem Äopf auf ben 2;ifc^ unb brac^ in ein

laute« unb an^altenbeö 3S>einen au«, fo bafe bie 2^räncn

ju feinen gü^en ben 33oben bene^ten. Simon n>arf fic^ üi
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bcn Söinfel beö ©ofaö, unt> ftimmtc leic^tgcrü^rt, »ie er

toar, IierjUd; in baö (Scf)Iu(i^3en beg S^aterS mit ein, infeeffen

beifce bom ©arten Ijerauf baö fröl^Iic^e 2a6^ttt ©tbonienö,

baö (Sd}ii3a6en ber alten SWutter, bie tönenbe 9?ebe beä

t^remben, unb ba8 finbifd^c -öauci^jen ber Knaben »erna^men.

@ott im ^immeU rief nad^ einer langen ''^aufc ber

^(te; ba§ 2)u mic^ baö alle« erleben läffeft, tooburd^ l^abc

t(^ benn irgenb ba« toerbient? Oa, id^ mu§ mic^ mäßigen,

unb im ©ebet ^u 3)ir mein ^er^ beruljigen, benn idj füllte,

t>a§ ber QJJenfc^ t)or ^reuben fterben fann. 9?id)t tual^r,

mein ®o^n? Oft ®ir nic^t audf fo jn 9)^ut^e?

3)cr ®ol^n nmarmte ben ^ater mit ber inntgften 3ärt*

lid^feit unb beibc l^ielten fic^ lange umfd^toffen. D mein

S3ater, fing Simon mit gebrochener Stimme an: hjir fbnnen

bem Fimmel nid}t banfbar genug fel)n. Unb ba§ ®ic nun

bie ©teile l^aben, bie Sic fid^ feit Oatjren toünfd^ten. lud)

ba§ ift fd)ön, ba§ ic^ fie -Sinnen nid)t burd^ Ueberrebung unb

^öemül^ung Derfd^afft IjaU, fonbern ba§ Sic fie allein S^xzn

eigenen S5erbienften banfen.

(5g ift atteö fo gefommen, antwortete ber Sitte, n)ie id^

e« mir »ot»! 3Uteeiten in fc^önen JJräumen »orbitbete. Slber

Scl^n! Simd^en!

©0 ^attc it)n ber 35ater feit bem fiebenten 3a^re nic^t

me^r genannt, unb biefer 5lon, mit allen (Srinnerungen an

bie Äinbtjeit, ba8 @efüf)I, n^ie ber ftrenge ernfte 2)ater fo

ganj in 2kht unb SBe^mutl^ jerfi^motjen fei, rührten ben

Jüngling auf bie em^jfinbUd^fte SBeife. — StiH! ful^r ber

Sitte bann fort, lüir tooHen unö nicfit aU^u toeid^ mad^en.

9Bie rec^t ^tte meine Slfjnbung! ®u toarft in ©efa'^r, mit

bem ganjen 2Bagen umjumerfen. -3d) mußte SDeine ©egcn*

hjart be« ©eifteS beiüunbern, ba§ ®u ben erflcn Slugcnblidf
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fo f^irfü*, ja großartig, 6etm ©tirn^ar ergrtfffl unb fo

ntcljlerlit^ toieter cintenftcfl. S^igc t)0(]^ ten ©rief, ter S)ic^

je crfc^üttertc , iDic i(^ eS too'^t fcemcrftc, unb bcr 3)i(^ ju

fccm rafc^en unb fü'^nen ©d^ritt beftimnitc.

3c^ I)abc i^n felSft noA nicf^t einmal ju (Snbc gelcfen,

fagte (Simon fc^r bcfd^ämt. — (5r na'^m tl^n unb ber ?{(tc

la« laut:

„3e§t, mein gee^rtefter dtaü}, »erben ©te tecl^l fc^on

erfal^ren ober bod^ »ermutiget ^aBcn, ba§ id} nic^tä weniger

a(ö ber %nx^ fei, bcn ic^ neulid^ fo üBcrmütl^tg tor O^nen

f^ielte. 3Sie tief bereue i(^ e§, baß mic^ mein $:eid^tftnn,

trab bie @e»ö^nung, mit fd^Iec^ter ©cfettfd^aft ju leben unb

in xl)x ber 2Bt§igfte ju feijn, mit fo nicbtSttürbigen QJienfc^en

berbrübert, unb micb burc^ biefe ber <Sc6anbe überliefert

l^at <Sie toerben nun auc^ tec^I benfcn tonnen, baß e8

ni^t« weniger al§ @rafen unb @efanbte tcarcn, mit benen

man Sie neutid) jufammen brad^te. 35on bem elenben

©d^webuS rü'^rte bie Srfmbung I>er, un§ äffen an Otjrer

S5crlegen^eit unb (Sd^toäcbc ein gefl ju geben. -3* fanb

aber ba(b, wie (Sie muffen bemerft ^ben, baß (Sie me'^r

tocrti^ waren, aU wie äffe, unb fo wie ic^ 3l(^tung für »Sic

gewann, erwarte aud^ mein ©ewiffen. ßö freut mi(^ nur,

ba^ baSjenigc, xca^ -ö^nen am meijlcn fcbaben fonnte, auc^

Wot|t fcffte, Obnen auf eine wunberbarc unb unbegreifliche

Art muß genügt ^aben, ba (Sie eine bcfferc (Steffe befommen

l)abcn, al8 jene ift, um bie (Sie anl^altcn woüten. 2)er efenbe

SÄenfcb, ber an jenem 3lbcnb ben ©rafen fpielte, l^at micb

nocb einigemal beranket, bei Unerfa'^men in ber 5ürften=

tna§fe auf5utreten, worauf er ba§ treuljerjige (Sntjüdfen unb

bie Hoffnung auf '^ol^e 'ißrotettion hinter meinem 9fücfen bc=

nufet '^at, ben ?eid^tgläubigen bcbcutenbe (Summen obju*
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nehmen, darüber Ijabe ic^ bcn Sfirlofen jur 5Serantn)crtung

gejogen, unb er liegt an einer fc^h)eren 2Bunbe barnieber.

jDurc^ -3^re §ülfe l^abe id) bie ©ränje erreicht unb bin ge*

rettet. 3)an! 3^nen, (gbter, greunblic^er. 9}?eine i^amilie

mu^ ttiid^ i^ergeffen. jDa§ ©ie bem öcräd^ttid^en ©d^irebu«,

fo toie ber übrigen ^otte allentl;alben anömeid^en Serben,

brand^e ic^ tüol^l nidjt erft aU SBarnung fjinjujufügen." —
3)er ©u^erintenbent fagte: glei^ inä treuer mit biefem

Statte, bamit eg niemals ein B^ugniß gegen 3)iÄ toerbe,

unb nun bernteibe jebe @e(egenf)eit, bon biefem Slbentl^enrer,

bem ®u felbft über bie ©rän^e getjolfen l^aft, irgenb ju

fpred^en, bamit ber gürft unb ber SJfinifter auc^ nirf^t ba8

Äkinfte Don biefer @e[d)id)te erfal^ren. „Om ^anbeln rid^tig^

mit Ferren Dorficbtig." (Srinnerft S)u ®icb nod^ be8 ®^)ruc^eS?

3)er alte ©cbulje Ijat boc^ <Hed^t, eö ftedt öiel in ben alten

(£)3ric^n}i3rtern.

^anb in §anb gingen fie ^ur ©efeHfc^aft nac^ bem

©arten Ijinunter.

§icr jeigtc fid) ©ibonienö ^iebenörcürbigfeit in i^rem

fd^cnften ©lange. ®ie geljörte ju ben feltenen 2Be[cn, bie,

toenn fie aud) nid>t in ber großen Söelt erlogen finb, Don

9Jatur unb burc^ ein feineö ©efül^l geleitet, bie S3ilbung

barfteHen, bie fonft nur bie befte ©rgiel^ung geben !ann. 3'^r

S3enel)men Voax frei unb ungejtoungen, i^r ©efprädj Reiter,

i^r ©d>er5 fröl^lic^, babei n>ar i^r iöetragen fel^r fittfam,

o^ne gefud}t ober feierlid) ju fet)n, baß fie j[ebe)3 ^crj ge*

toinnen mußte. 3)er Pfarrer \ai} je^t ein, toie unred)t er

i^r get^n ^atte, fie ftolj ju nennen; i^re i5reunblid)teit toax

nur nid)t iene aufbringlid^e SSertraulicbfeit , bie fo oft an
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grauen o^ne (Stsie^uitg »erlebt. (Simon aber füf>lte an^,

»ie fct>r jid^ feine ©eliefcte feit geftern toeränbert ^tte, toeit

jte it)m unb ficb nun erft too'^rl^aft vertraute unb ben neuen

!?e6enölauf, teu fie beginnen fcüte, ot^ne ^a^m unt mit

<Sid^erl^eit ergriffen !^attc.

®ie SDfutter, bie biö^er ganj unbefangen gen^efen toar,

beobachtete ben ^^farrer mit Slengftüc^teit , beffen 5lrt unb

SBeifc t^r fo fremb erfcbien, ba§ fie um feine ©efunb^eit

ober gar feinen SSerftanb beforgt h>erbcn mu^te; benn ber

alte 2Jiann, oon feinem ©tücfe beraufcftt, unb immer be*

ac^tcnb, toel^en l^ol^en @aft er unter feinem niebern ®a(^c

beherberge, toar in bej^änbiger (Spannung, ben gürjlen mit

ßl^rerbietung beobacfitenb unb ftd^ boc!^ felbfl betoac^enb, ba-

mit feine S^rfurAt fic^ nicbt oerrat^eu möd^te, fo ba§ er

t>on übertriebener ^öflic^feit juioeilen, um feinen ^^e'^Ier

toieber gut ju machen, in ben noc^ großem einer ungesie«

menben 5Sertrau(ic^!eit oerfiel, auc^ bie§ S>erge^n bann felbfl

erröt^enb bemerfte, unb ft^ fo abquälte, eine Hufgabe ju

löfen, bie für iljn ju fc^teierig unb oerioitfelt njar. (Simon

im ©egent^eil »ar ganj l^eiter unb lei^t unb oertoieS feinem

33ater einigemal, inbem er mit il^m in ben (Seitengängcn

auf= unb abging, bie ?(engfitid^feit feine« Senel^men«.

jDer §ürft führte feine 9?olIe befto beffer burd), benn

!einer toon ben übrigen geriet^ auf ben Slrgtool^n, eth^aS

anberS in il)m, al3 einen {»eitern freunblicben SD^ann bon

guter (är3ie]^ung unb oieHeicfit oome^men (Staube 3U fucben.

©0 ging bie ÜKittagöscit oorüber. SDer ©c^ulje battc fid^

toieber entfernt, n^eit er mit beut ^rebiger S3rüggemann 5U

reben ^atte, er !am aber 9Ja(^mittag mit ber alten §rau

9?ofe jurücf. 2luc^ 5Brüggemann erfd^ien unb toar me^r al9

getoöbnlic^ begeifiert, toeil ber 3)?inifter, mit bem er im
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5(mt^aufc cjef^rcd^eu l^atte, fe^r gnäbig gegen il^n gewcfen

xoax; er im^m \id) i^or, biefent gro§en «Staatömanne fein

näc^fteS 2Berfd)cn über ben @etreibel>anbel , toeldjei? Binnen

furjem fertig [ei)n fottte, ju bebiciren. S)er alte Sßäring

l^örte f)eute aüe biefe Sröffnungen, bie nic^t ol^ne eine gc*

toiffe ^ral;lerei mitgetf)eilt iDurben, mit ber größten ©celen«

ruf)e an, unb iemel;r Srüggeniann erjäl^Ue, um fo freunb^

Ud^er unb milber tourbe Döring gegen feinen (Sonfrater.

2)iefer, njelc^er gewol^nt toax, baJ3 fein (SoÜege bei bergleici^en

©efpräc^en Bitter unb üerbrü^Iic^ njurbe, unb atebann bie

©elegenl^eit ergriff, üBer irgenb ein 2;f>ema heftig ju n>iber*

fpred)en, Begriff l^eut ben d^olerifd^en Pfarrer nic^t. 2)a

feinet feiner QJJittet anfdjiug, biefen 3U rei3en, fo glauBte er

enblid) barin bie Sluflöfung ju finben, ba§ 33äring bem (Sin«

fluffe feines ©ofineiS unBebingt vertraue, unb ba^ er barauf

re(^ne, biefer njerbe feine (Steünng Beim gürften, unb nod^

mti)x bie jum 2Jiinifter Benu^en, toeld^er il^n fo au§erorbent»

iid) auSge^eid^net 'i)atk. ßr fonnte fid> einer fteinen «Sd^aben^

freube nid)t erwehren, ba er f)Dffen burfte, ba§ «Simon nid)t

immerbar Beim äRinifter fo r»iel gelten »erbe; benn er tcax

3euge babon gehsefen, )x>k biefer fid) fe^r empfinblid) Belei»

bigt gefül)tt ^aBe, baß iijn ber dlaü} 33äring fo ol^ne Um«

ftänbe in bie ^farrn)of)nung feineö ißaterS ^aht jitiren laffen.

2)er junge 2J?ann, fo fet)r id| i^n ad^te unb i^m meine

i^reunbfc^aft Beßjiefen ^aBe, fc^eint feine ©teünng ju mir

ganj ju toerfennen: fo ^tte er fic^ jum Stmtmann geäußert,

unb SBol^tgaft l^atte burc^ Bittere S3emerfungen ben Bo^^it be«

2)Jinifter8 nod) mel^r angefc^ürt. (är toax alfo auc^ beStoegen

r^orangeeilt, um einen Bingen aBjugeBen, auf ioelc^e 2lrt ber

toerletjte SJiinifter bem jungen dtaü^t entgegen treten tocrbc,

(Snblic^ fu^r ber 333agen bor. (Simon ging l^inauS unb
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l^alf feinem Sefc^ü^er au^fteigen, weldjem 2Do^(gaTt folgte.

<)ener Perneigte fiA nac^Iäfftg gegen ben Pfarrer unb eiftc

na* fcem ©arten, ttjc er fcie ©efeUfc^aft bemerfte, intern

er ironifd} unb mit rotiiem ©efi^t fagte: Sie ^abcn hf

fohlen, mein Jperr ^at^, ba§ id^ lieber in -3l)rem eignen

.paufe ta« erfa{)ren foüte, toaä (Sie mir 5U fagen l>a6en

fcnncn, alS beim Slmtmann. — 3^ocb baö 2Bort erftarb i^m

auf bcr 3unge, aU i^m ber gürfi jetjt mit emjier aJliene

entgegen trat unb etttaö furj fagte: nic^t unfer iunger ^^reunb,

$err 53arcn, ic^ ):)attt ben SBunfc^, Sie in biefem ^aufe ju

fe^n, teo e« mir fo tool^I ergangen ifl, baß ic^ meine fro^e

«Stimmung bur*^ feine Störung verlieren fann.

3)ur(^Iauc^t, anttoortete ber 9Kinijier ettta« bertegen,

ferjei^en, ba^ i^ nic^t fc^on früf)er meine 5lufaartung ge*

mad)t i)aU, ba ic^ aber nic^t njiffen fennte —
3)er gürfi ging mit i^m in ben DJebengang unb »inftc

Simon ju folgen, ^rüggemann, ber anfangt gefcbmun3elt

^atte, ai§ ber SKinifter l()erein trat, tearb je|t ^löölid^ fef>r

ernft unb nad^benfenb , bie SRutter f^rie bor Sc^recfen laut

auf, 9?ofe unb ber Sc^utje toarfen fid^ bebeutenbe 33Ii(fc ya,

unb ber, ebenfalls fe^r überrafdjte Sßol^tgaft toar über unb

über rctf) geworben; nur Sibonie blieb ungeftijrt, eben fo

xok fic jubor gelbefen, unb roax erfreut, ba§ ber gürfi gu*

gleich, ttenn er toollte, ein fo Uebengaürbiger '^ribatmann

fetjn fonnte.

3nteß ber gürjl mit feineu beiben 9^ätl^en fic^ nad^

bem fc^attigcn ?inbengangc begab, faf^te S3äring feinen Kol-

legen unter ben 3Irm, um fi^ mit il)m in einem anberen

U^eite be« ©arten« ju bcfprec^en. SKoi^Igafl blieb bei ben

grauen. 35orerfl, fagte bcr %üx\t, meinen l^erjlic^en '^avi,

i(i% Sie mir einen fo ö>a(fem iungen 3Kann jum Wiener
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gegeben' unb mir i^it fo na^c gejlettt ^t»en. @in neuer

S3etoei8, h5tc fel^r ©ie mein 33ertraucn berbienen, baS id^

ö^nen fcial^er fo treu er^tten ^be. (5r toinfte bem jungen

dtaü)t freunbüd), ber ^iä) entfernte, um 5U feiner 33raut ju eilen.

SSic aber fann, fu^r ber gürft je^t fort, berfelbe gewiffen*

l^afte '^ftann -öafirelang ein unglücf(i(f>e8 55erl^ältni§ I)in= .

fc^te))^en (äffen, too er im l^öd^ften Unred^t ift, unb fu^ ber

Sßelt, ber beliebten, [a toor fid^ feiber al§ ein ©raufamer,

(S^efü^Itofer l^inftellcn?

9J?ein ^ürft, — fagte ber erblaßte 9)?ann, id) fönntc

t)iet — ^immet! h)ie unebel! — l^aben 3)urc^lauc^t bieg

t)cm jungen S3äring — er felber —
?äftern ©ie il^n nid)t, unterbrach ber i^ürft, er ift in

ber Z'i)at ju ebet, um tjinterrücfö 3U t>erratl^en, ein S5er-

trauen ju mifjbrauc^en, ober gar einen ^^reunb 3U toerle^en.

S'Jein, mein §err, auf ganj anberem 2Bege unb ol^ne bie

minbefte SJJittoirfung oon feiner (Seite 'ifa^t id) bie traurige

©efc^id^te erfal>ren. Oc^ fage Sfjnen im 33ertrauen, ba§ id^

feit einigen S^agen infognito unb gan^ aüein brüben lüar,

um meine S3raut, ot)ne ba§ fie mid) fannte, fennen ju lernen,

^ier crful^r id> toon einer §ofbame juerft ijon biefem 53er*

l)ältni§. -Sdf) ging I)ierauf felbft nac^ bem S)orfe, faf) bie

blaffe leibenbe i^rau, unb baö liebe 5?inb, ein fd^öneö Xö6:)^

tercf^en. (Sin alter 3ufti3iar, ein n}eid^er, fanftmütl^iger @rei«,

bem fte i^r gan^eö ©c^ictfal anvertraute, l^at »erfd^iebenc

i^rer früheren, toie fpäteren ©riefe gelefen, unb mir eben*

faü§ iliren -Sn^It mitget^eilt. (So fanft ber äWann ift, fo

t)at er bod^ oft ^um '^Jrojeß geratl^en, nur fie ^t niemals

eintt»iÜtgen iDoIIen. 3)en fc^limmften ©egner bon O^nen

'i)aU id) aber aüerbingS l^ier im ^aufe fennen lernen, einen

Derftänbigen (Sc^uljen au§ jenem S)orfe, ber ^zuqc beS (SIenbS
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ber grau i\t, ter unfern jungen dtati) f^on i)at bctöcgeit

topüen, eine Älage gegen @ie anjunel^men , ber mid^ aud^

I>at in ^arnifd) gegen «Sie bringen »ctlen, unb ber, »ic er

mir fagtc, metjr ujie einmal faft fc^on auf bem 2Bege nac!^

ber 9?efiben5 toar, um bem i^ürfien aüeg ju entberfen.

SJerbamme mid) mein gütiger gürjl ni^t unbebingt

unb nidjt ungel;crt, crtoieberte mit tocic^er Stimme ber

SKinifter. Sd) gefte^e ben gebier meiner frül^eren 3al|rc

ein, bie ?eibenfc^aft I>at mid^ leicbtfmnig unb toortbrüc^ig

gemacht. Sd) 'i)CLbc mein SJergel^en aud) auf allen SBegen

»ieber gut machen njcüen, aber in i^rem unbeugfamen ©tolj

befielt fie barauf, unter leiner anbern S3ebingung meine

^ülfe anjunefimen, a(ä n>enn id) il^r torerft am HItar meine

^anb reid^e. ^^aci^^er, fo fc^reibt fie, ftel^e eö bei mir, fic

nie toieber 3U fe^u.

Unb ^at fie nid^t 9?ec^t? ertoieberte ber gürft; ®ic

l^aben fie geliebt, baä leugnen (iie fetbft nidjt, (Sie ^ben

it)r Gleitern, gamilie, -3ugenb unb (g^re geraubt, ßine ge=

tDC^nlic^e, geringe S>erfcrgung ifl fein (Srfa^. ©ie finb

©atte, S3ater: »arum »oKen @ie e« nic^t bffentlid» fe^n?

3c^ fürchtete, ertoieberte ber @erül>rte, O^re Ungnabe,

aenn id^ bie Strme je^t an ba« !?id^t jöge, mir bei S^nen

3u fc^aben —
Unb traren lieber, fiel ber gürfl ein, '^art unb fc^abe*

ten Oljrem ©etoiffen. '^n toei§ id^ \ci aUe«, unb tcerbe

Sie im ©egcnt^eil !)c'^er fc^ä^eu, trenn Sie ftc^ über bie

falfAe Sc^aam unb furjc« ©efc^ttäö ber 2BeIt ]^inn?egfe^en,

unb O^ren geiler auf eine tugenb^afte Söeife toieber gut

mad}en. Oa, mein lieber 25}alt^er, meine funge ©emal^tin

barf ton meinen bertrauteflen 9?ätt>en nic^t bergleiÄen er*

Sied« »JlcottUn. UI. 8
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fahren; il)r fanfteö, reinem ©ernüt^ »ürfcc eine gurd)t J)or

•öl^nen fcefommen, unb ®ie muffen boci^ meinem .'pauö^It

nal^e Meiben.

Unb ®ie njcrben mir Oljr ganjeS 35ertrauen, O^r e^e»

malige§ äi^oljtooüen tüieber fd^enfen? fragte 2Ba(tl^er.

©ie l^aBen eö noc^ nie ücrtoren, antwortete ber ^ürft

fel;r freunblid). T)er 50?enfc^ fann fel)(en nnb irren, audfy

ber ißefte, unb ber @bc(fte bleibt, n^te ber @Iücf(id)fte, ber,

toenn e§ no(^ in feiner SRac^t fte^t, fein 33erge!^en njieber

gnt mad)t. äöenn nnn bie i^^^an, njenn bie 2;cd)ter inbeß

geftorben ftjäre. — Umarmen ©ie mid), jum B^irfjen meiner

bölligen 5lni?föf)nung.

Sßaltljer war bi6 jn Sfiränen gerüfirt. (Sin «Stein,

fagte er, ift bon meinem ®en>iffen nnb ^erjen. ©djon

morgen fal^re id> !^innber, nnb bringe fie aU meine ©attin

nad^ ber 9^efiben3.

äöadrer greunb! rief ber ^ürft, inbem er i!^m bie §anb

gab. jDod) noc^ einö, — (äffen Sie fi(^ ben unnüöen 2Bot)t=

gaft nic^t fo vertraut nat>e bmmen, bieg mißratljene @enie,

ber gar feine ©runbfä^e ^at — l^ommen Sie jel^t 3UV

©efeüfcbaft. — Strm in Slrm fe'^rten fie je^t ganj Ijeiter ju

ben übrigen jurüd.

5)er alte iöäring »ar in berfelben ,Bcit mit bem -l^rc*

biger Srüggemann auf= unb abgegangen, mancherlei ©e*

fpräc^ tüed)fe(nb. 2)ag ift ein tounberbarer Buf^I^; fing

Srüggemann an, ba§ Siie ben dürften in -Syrern ^aufe be«

Ijerbergt ^aben.

Sßunberbar genug, fagte S3äring, aber fein ^n\aU,

tocnn man ben Stuöbrud biefei? 2ßorte§ genau nimmt.

(Sr fd^eint, fu^r jener fort, an -S^rem So(;ne bieten

Slntl^eil ju nel^men.
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gaft me^r al^ bog, i^erfe^tc S3äring, er fAeiut red^t

eigentlicb feinen ^^^iebling an§ i^m macften ju tooüen.

2Bic ba«?

3cf» meine nur, fu^r 33ärinc5 fort, fca§ mein 2o^n in

ber furjen ^tit unglaublich inel Serrain bei ilE)m gewonnen

f)at. Denn er fragt ben jungen 3Äann über jeben @egen*

ftanb um 9fatt>.

3)ag ift j[a toie ein ß^uberiverf, bemerfte iörüggemann;

fagen Sie mir nur, nad) -3^rer eigenen unpart^eiifd)en Ur=

t^eil^fraft: toirb fiö^ tttca§ fo Unnatürtic^eiS tool^l auf lange

crfjalten fönnen? ,

^ommt auf bie Umfiänbe an, ertoicbcrte 33äring ganj

faltblütig: mein «Sol^n »enigftenö fi^t fefi unb unerfc^üt*

terlid^ im ^er^en be^ !Dur(^tauc^tigen. ^eut frül^, aiS lä)

mit meinem (Simon meine 3(ufö>artung mad^te, fagte ber

§ürft ganj beut(id): Sic l^aben eine gute Stelle, aber ic^

merbe bafür forgen, baß Sic auf bicfem gicde nic^t fte^en

bleiben, Sie muffen toeiter, benn ic^ brauche $;eute O^rcr 'äxt

in ben atterl^o^ften 'Soften. 2Ba8 fagen Sie baju?

könnte, bürfte man jtocifeln, anttoortcte 33rüggemann,

fo »ärc e« ^ier, benn bie Sad^e gränjt anö SBunber.

2Bie fo? ful^r 33äring lebhaft fort; bie 3eit ber 2Bun=

ber ift vorüber, aber nic^t bie be§ SSunberbaren, benn ber

gnäbige Surft, ber in biefer D^Jac^t in meinem geringen

^aufe, i^om ©etoitter überrafd^t, too^nte, ift eben fo gnäbig

unb ^ulbreic^ gegen mid), t»ie gegen meinen SoI>n.

S)ie ^erbienfte, fagte ißrüggemann, finb [a auä) »cnig*

fteng gleic^.

5)a« toiH icb nic!^t be^upten, anttoortetc 23äring, ob*

gleich ber gnäbigfte ?anbe8^err aniii fe^r nad^ftc^tig, ja tocifi
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gütig unb freunblid) über meine ''^robuftioneu urttieilt, »e=

itigftenS über jenen 3luf|a^, ber ben Drben ber Freimaurer

Betrifft, ben er gefällig getefen ^t, aU lüir if)m eine ©d)laf=

ftelle in meinem (Scftretbejimmer einridjteten.

So??? fagte Srüggemann, mit einem fel^r gebel^nten

grageaccent.

3)iefer Sluffafc, ful^r Döring, ol;ne fic^ Don biefem ükr=

Iriebenen gragejeic^en ftoren ju taffen, fort, ^at il;m toenig*

ftenö fo fel^r gefallen, baf? er o^ne ein äSort ober eine

Sitte meinerfeitö (roie id) h)oI>I l^ätte fönnen einfließen laffen,

ba »ir fo oertraut mit einanber tpurben) mir freitoiltig

unb ton feiner <3eite juerft bie ©nperintenbentur unb bie

©teile eines ^of^rebigerS angetragen l)at.

hierauf tonnte S3rüggemann aud) nid)t einmal ein ein=

ft)lbige«: ®o? mel^r antn^orten, fonbern er roav obHig oer=

ftummt, als nun fo unbebingt ju feinem ^fJac^t^eit bie gro§e

i^rage für alle Reiten entfdjieben toar, um ioeldje bie beiben

greunbe feit stoan^ig Saferen mit allen Gräften unb fünften

gerungen i^atten.

SWein t^eurer ^reunb, fing 33äring nac^ einiger ßcit

toicber an, jürnen toir beS^alf» nid)t einer auf ben anbern.

•öt!^ l^ätte eS at§ (Il)rift unb ^reunb übertragen, toenn e8

•3l)nen gelungen iDäre, lüie benn me^r ujte einmal bie 3Bal^r=

fci^einlid)feit fid) auf -3^re Seite neigte; je^t ift eS mir o^ne

meine S3emül^ung unb olme mein SJerbienft fo gut getüorben

:

bleiben toir ^^reunbe! imb, h)ie Sie oft äußerten, trenn -3^nen

bie I)iefigc 'Pfarre anftänbiger, al€ bie -ö^rige ift, fo nehmen

<Sie fie in Sefi^^. 2Bir tonnen mit luenigen äßorten bie

©ad>e einrichten. Sinträglici^er ift fie auf jeben gall.

2)an!e! banfe! rief 33rüggemann eilig aii^; ®ie l^aben
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iceni^ftenö auf -S^rcn fd^onen ©arten fe^r inele Un!cftcn

Denoenbet. @ö n>irfc fic^ ja alleä finbcn.

Sic gingen jur ©cfettfd^aft jurücf; bcr eine bcn ii)nen

in ^Öcbftem @rate tcrflimmt. ^ier trafen fle tcn dürften

in leSfjaftem unb freunfclic^em @efpräc^e mit ©ibonien unb

•Simon, au(^ bic alte 9Jofc jianb in ber 'üflöi)t, unb fd)ien

an ber Unterijattung S^eil genommen ]n l^aBen. ÜJJcin lie*

ber «Sc^ulj, fagte ber %üx\t eben, roa^ Sr mir l^eut morgen

aße^ erjä^lt ^at, bleibt unter un«, bie Sac^c toirb fic^ jum

heften lenfen; aber ira« ic^ üon bem ^errn SBo^lgaft ge=

l^ört i)aht, läßt fi(^ bieüct<^t je^t gleid^ befd}lie§cn.

2Boi^(gaft trat nä^er, »erfAämt unb ©erlegen, unb 3U*

gleich fcl^r neugierig, ton 0)el(^er (Sac^c, bic i^n betreffe,

bic 9?cbc fe^n fönne.

SBol^tgaft! fagte grau 9iofc bewegt; mein @ott, ben

S^Jamcn l^abc i^ feit toicicn Oal^ren nic^t auögefproc^cn.

Unfer tt>a(fercr (Sc^uljc ^icr, fing ber i^ürft »iebcr an,

l^at mir \}kx eine feltfamc @cfcbid)tc bon ber lounberbaren

35ergcßli(^feit Sijxt^ ©roßoatcr« erjäl^lt. tonnen <Sie fic^,

^err 9?atf) Sßol^Igaft, gar nid^t« babon erinnern?

Der 8d)ul5e naljm ben 53efd)ämten beifeit, unb er^äl^Itc

i^m ienc traurige 33egebenl^eit. — Durc^Iaucbt, fagte l^ierauf

ber dtati} SBo'^Igaft, ic^ bin crflaunt unb t*crn?irrt, ba^ bon

biefer ©adbe bic 9tebe fetjn fann. -Sc^ toiU bic ©c^teäc^c

meines @roßi>ater«, ober, man nenne tß, »ie man "miü, auc^

nic^t auf bic entfcrntefte SBeife entfc^ulbigen, benn toer möchte

eS n)agen, bic ©raufamfeit unb ©efü^Uofigfeit auA nur mit

einem SBorte ju oertreten? 3lber mein SSater, ber i>on bic«

fer Gegebenheit tou§te, l^at fd^on baä Unred^t oergütigeit

tooüen. Denn er Iie§, nac^ bem Dobc mcineö @ro§oatcr8,

ba er r>on biefem, ic^ tt5ci§ nid^t »ie, bie <2ac^c crfal^rctt
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J^atte, in ben Bettungen bie %xaü 9?cfe ^änlid) nte^r tt)ic

etnmat auf[orbern, fic^ ju metben, ba afcer nichts erfolgte,

unb toix bon berfd^iebenen (Seiten I)örten, bie '^rau fei !in=

berlog geftorben, fo krul^igte fid^ mein 93ater, unb ic^ mic^

ebenfattg, nac^ beffen S^obe. — Onbeffen

äBie biel beträgt baa ta^ital? fragte ber ^^ürft.

S5ier taufenb fünf l^unbert X^aUx: war bie Slnttoort.

Waffen <Sie eS, fagte ber ^ürft, njegen ber bieliäi)rigen

3infen, für fünf taufenb gelten, ba« fann 5I;nen, Joenn ©ie

€g jurüd jatilen, fcei O^rem gropen 35ermögen, immer nur

Äteinigfeit erfdbeinen. 3)ann ift bergütigt, xoa^ bie früheren

Reiten gefünbigt Ijaben.

äBol^Igaft berneigte fic^ unb fagte : e« gel^ört jum ©lüde

meineiS !^ebeng, biefe ©d^nlb noc^ abtragen ju fönnen, bie

mic^ fel^r n^ürbe gebrücft Ijaben, toenn id) nur I;ätte a^nben

fönnen, ba§ bie ^^rau jene« Slrmen nod^ lebte.

grau 9?üfe gab i^m bie §anb unb fa^ i^m fd^arf in

bie Stugen. 3)ann ging fie ^u ©ibonien, mit ber fie eifrig

f^jrad). -3a, liebeö £inb, fagte fie enbüc^ laut, ®ie muffen

biefe i^aht bon mir annet>men, (Sie muffen, aU einen ^e=

toei§ -3^rer ^^-reunbfdjaft, benn fonft mug i^ glauben, ba^

<Sie mir in allen biefcn -öa^ren OI;re 2Bol^It^ten nur al«

einer Bettlerin ertoiefen f)aben.

Simon n)iberf))rad), aber Sibonie, mit ber 9)iutter im

(Sinberftänbniß , naijm bie gro^mütl^ige @ahc an. So bin

idf nun, fagte baö i^räulein, mit bem, toa^ mir fcE)on ge=

l^ört, feine fo arme Srant me'^r, §err Superintenbent.

®iefer fcfmiunjelte freunblid), unb bie ^farrerin fagte:

iüir nef)men eS nur an, liöbe i^rau 9iofe, totnn Sie ju

un§ 5iet)t, unb in ber Stabt bei un€ bleibt, unb fic^ üer=^

Pflegen Iä§t.
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nung tcä <3upcrintenbcnten liegt einfam, ^t einen fcbijnen

großen ©ailen, unt man fann bcrt leben, trie l^ier auf

tem 5}orfe.

Oc^ ncl^me e0 an, fagtc grau ü^ofc, um tem ©lüde

meineig lieben ©irncn, icfc n^iü fagcn te§ ©erm Sribunat*

ratt;e§ rec^t nafje ju feijn. — 2Iu(^ fann id^ fcann rec^t oft

ba§ @rab meinet ^o'^anneS unb meiner J^odbter auf bem

fd}Önen ^irc^l^ofe befuc^en.

9?un ^um '2d)tu^, fagtc ter ^yürfl. 2)torgen ift <3onn=

tag, ivir bleiben beifammen, unb ic^ f(!^(afe nodj einmal im

^aufe meine« n)ürbigen Supcrintenbentcn. 5)ann l^orc id^

feine ']>retigt, unb nad) biefer njirb mein 9?at^ ißäring bor

bem %itax ber ^irc^e mit feiner fc^önen ißraut fo))ulirt, unb

id) bin ber 33rauttater.

So gcfc^a^ eö. ®ann jogen aUc in bic ©tabt,

unb ber glüdticj^e (Superintenbent erlebte e§ nod), feinen

So^n Simon geabelt, unb als ^räfibent ju fet|en, geachtet,

rcid», a(3 ben ^Sejl^er einiger 9Jittergütcr unb ben SJater

einer gefunben gamüie.

®er ÜJJinifter trurbe gtürfüc^er ©atte unb 95ater unb

entfernte ben i>erbäd^tigen äöof>Igaft bon fic^, ber, eben fo

tt?enig, al« Sd>n)ebug einen l^ö^eren 9?ang erfticg.

Sev lebteve, ber jenen 5lbenb niAt berga§, ber ben

©runbftein 3um ©lüde beö -Präfibenten gelegt ^atte, bic^tete

in ber iöos^eit biefen Spruc^:

31uö Keinen 33Iümc^en »irb ein Ärang,

3[u8 fc^road^cix glimmern beücr ©lang,

3)a« ift ba§ 8c^idfal manche« 2)tann«,

3um ^itbter »äcbft bic fHUc @an8,

2)urc^ ^änfeln »arb er 'n großer ^an«.
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9?a(^ ciniöen -^atjren, toie e6 ju öefc^e^en pflegt, änber=

tcn biejenigen, bic ben 3"f«»nKtenf)ang nid^t bcrftanben, ben

legten 53er8 fo um:

Stu« §änSc^en totrb ein großer §an«.

Hub btefe ^JriöiaUtät, bic feine 33ebeutung me'^r I;attc^

fang man lange ß^it in ber ganjen ©tabt.
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viinigc 9)?ei(en bon ?(mfterbain lebte auf feinem @utc

unb in einem bef)agHci^en ^aufe ber reiche .'perr Dan ber

SBinben. ©arten unb §au« toar l^cut bcfonbcr« fcftßci^ auf*

gefd)mü(ft, lüeit er feinen -Sugenbfreunb X^omaS erwartete,

ber eben üon Dftinbieu jurüd gefommen luar, unb ben er

feit me^r al0 itoUj Oal^ren nicbt gefefin ^tte. Sr fa^ mit

feiner i^rau ©ufanne im f)ellen ßintmer, inbem bie großen

®Ia§tf)üren nad) bem reintirfjen unb jierlidj georbneten ©ar-

ten offen [tauben, tuo ber 3:u(^^enfIor glän^^te unb §t)acintf)en

auf anbern Seeten leuchteten, inbeß eine 9?ac^tigat( itjrc üol«

len Zöm a6n)ed)fe(nb anfd)Iug, unb ein ntilber grüt)tingg=

irinb bie iölumenbüfte nad) bem ®aale I)ineintt)e^te.

Die grau ©ufanne fd^aute bel^agtid) in bcä @rün unb

nad) ber gerne, ivo !aum fenntlid) auf bem danal (3d}iffe

i>on 3eit ju 3eit üorüberfuf)ren. Dieben i^r fa§ bie 9?id)tc,

mit einer n>eibUc^en 2lrbeit befcbäfttgt, bem 5lnfd)eine nad^

nic^t fo rul)ig, n)ie i^re beiben ^ftegeettern. Du t;ätteft Dic^

bod) ettoaö me^r fd)müifen foKen, liebe (ä(8bet^, fing bie

Spante an; Du »eißt, »ic fe^r ber reid)e Stl^omaig baö @e«

fd>meibe liebt, unb an Deinem ^alfc, in Deinem O^r ir»ürbe

c8 i^m i^orjügUd) gefaflen, bie fc^önen perlen »on Deiner

feiigen SDiutter lieber ju finben.

(glänzt ba8 9J?äbd)en benn nidjt, fagte ber 9l(te fc^mun«

jetnb, n)ie eine fotle treibe C>^acintt)e? 2öaä bebarf fie ber
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perlen? ®ie ift aucf> ofjnc ®oIb unb (Sbelftein fo Doli, gro§

unb ftraljlenb lütc eine Königin.

@(§betl;) iDurbc mit einer )3urpurröt(je plö^Iic^ üfeergoffen

unb büdtc fidj nieber, big bie Sefc^ämung fie iviebcr ber*

laffen ^atte, unb fie toagcn fonnte, baö 5luge ^u ergeben.

^^x berjicljt mid) intmerbar, fagte fie bann; fmb toir 9Jfäb*

(^en nid)t fd)on bon fetbft eitel genug ? Unb ber 35ater fprid^t

immer mit mir, toie ein ^iebfiafeer; bag feiltet O^r, 9)Jutter

Sufanne, gar nic^t leiben.

?a[^ nur ben ©ci^ifföfapitän, ben Zl)oma§, fommen, er»

tuiebertc bie SKutter, ber lüirb 2)ir in feiner raupen (See*

manier nod) ganj anbrc «Satten borfc^töa^en. 9iun, ^ft

2)u S)ir benn feinen leisten Srief überlegt?

ßt^betl) tourbe noc^ verlegener, nur fc^ien i^re Wlkxtz

faft noc^ meljr 3Serbru§ anjubeutcn. -3o! ja! rief ber SJater

vergnügt unb rieb bie ipänbe; S3rviutc^en! Sräutdjeu! ba

lüirft SDu benn bod^ ben (Sd>murf tragen muffen, ben er jDir

mitbringt.

5)aö große blü^cnbe SD^Jäbc^en ftanb in feiner ganjen

©c^önljeit auf unb fteüte fic^ bor ben lac^enben SSatcr. ©ie

na^m bcffen ^anii, verneigte fic^ unb fügte fie, nsorauf fie

mit einem fc^merjüd^en ÜCone, inbeni eine fteine S^räne i))V

blauet 2tuge verfd^attete, fagte: ©ie foUen mid} nod) nid^t

fo fru() \o§ »erben, lieber S3ater; mag ^err iJ^omaS am

Sanbe bleiben, ober n^ieber in ©ee get)n, auS biefem t^euren

^aufe, von Otjrer «Seite foü man mic^ nid^t fo leidet ent=

fernen.

3)er a(te Kaufmann tourbe irr, toeil er bai? 3?iäbc^en

faft nod^ niemals, bie immer fröt)lid} toar, fo ernft gefeiert

l^atte. (Sr fc^üttelte ben ^opi, brüdfte itjre ^anb unb fagte

nad^ einer ^aufc: ©o inirb alfo nid^tS in ber SCßelt nad^

meinem SBunfc^e gef)n; er fönnte ja baS -^aug l)ier laufen,
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oter rclr »ernten I}ier unt> in fccr <Statt bcijammcn, mein

licbfter i^reimb auf Grfcen I>ätte mein Uetfte^ @l8cben unb

xä) fcnnte ruijig fterbcn! — 2(^! fu^r er i^crbrüßUd) fort,

t»ag ruhige (Sterben lüirb mir üSerljaupt nid)t fo Iei(^t an=

fcmmen, e§ toar einmat befc^Ioffcn, fca^ ic^ fein glücfUAer

Ttam fet)n feilte.

2)ie 2}?uttcr fing je^t auc^ an ju n>einen, unb ta«

^iät(^en fudite fie mit ernften unb freunblic^en äßcrten 5U

tröften. 2tu8 bem ©arten fang je^t bic 9?ad)tigatt lauter

unt näf>er, unb in bie melcbifc^cn 2;öne freifd^te eine ^fei=

fenbe ®äge l^inein, bie l^artcö unb toiberf^enftige« §otj ju

t^eilen fcbien, tocrauf bann .^iebe eineö S3cite<3 ncd> lauter

flauten. ®er iöater fa^ bie ü)Zuttcr bebentenb an, bcc^

Stäbet]^ ftanb auf unb ging einem grof5en ä)ianne mit Iei^=

tem (S*ritt entgegen, ber jc^t ben 33aumgang herunter fam.

Xa ift ja ba« braune, liebe, närrifcbe @efid)t! rief ber ^a*

ter )?rö§li(i^ toiebcr erl^eitert, fut;r i>pm ©effel auf, rannte

bem 93iäbd)en eilig r>crüber unb fprang bem gremben fafl

an bie 33ruft, ben er mit lautem ftammeinben -Subel bc=

grüBte. — S)a njäre icb lieber, fagte biefer, inbem er mit

ftarfer, gebräunter §anb ben Sitten ettoaS i>cn fid^ jurücfs

fcbcb, ftiQ ftanb, unb ifjn ijon oben big unten betrachtete:

SDu bift älter geworben, Oal^n, unb biefer, fing er bann mit

ruhiger ©timme an: aber bod^ noc^ immer ein @^>ring=

inöfelb; bat mir ber alte SBinbbeutel nic^t beim an ben

ipalg <2^>ringen bie 33inbe loi^geriffen unb bie "^erücfe i^er=

fdtoben? fuf>r er »ie tocrbru§Iid) fort, inbem er beibe ©türfe

toieter pl)(egmatifd> in il^re gehörige Orbnung richtete.

3)ie 9)iutter h>ar inbeffen ebenfattig fjinjugetreten, unb

na(^bem bic S3egrü§ung gefd^el^en toar, gingen bie oicr äJien*

fd>en, ioie e« too'^1 bei ber @^>annung, bie ein lange ni(^t

gefe^ener unb geliebter §reunb bei fetner ?tnfunft oerurfad^t.
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ju gefc^e^cit pflegt, fc^iüetgenb unb i^erlegcn in ben ©arten-

faal prürf, festen fid) nieber unb fcelrad^teten fic^ Don neuem.

(Stöbet^ i^erüe§ bie (^efeüfd^aft, nm ein grüt)ftüct ju befor*

gen, n)e(d}cö [ie bann felbft, Don einer reinlid^en SJJagb fce«

gleitet, auf Seücrn Don iapanifcfcem '^Porjellan auf bem Sifc^c

anorbnetc, 33ei bcn g-rennben I)attc fid) inbeffen bie (Sprad)c

toieber eingefunben, unb ber «Seemann, ber fid) fetbft ein

@(a« alten SUjeiniüein einfdjenftc, fagte: (S(fe, 3)u 6ift fe^r

tjübfc^ geworben, ooller unb fd)öner, icie bie (Sirene am
33Drbcrti)eiI meinet ®d)iff§. Srinf l^ier Don biefem äöein,

bann fe^' id; meinen Tlnnt) an biefelbe Steile, unb ber

S^runf »irb mir gut fel)n unb ben beften SÖintommen be=

beuten.

(SlSbetl; t^at, iDa^ er Dertangte; er na^m ba^ ®la« mit

einer 2Irt Don 2lnbad)t, trau! unb fetzte ei§ bann Ijerj^aft

auf ben Xi\ä}. ^un, Stiter, rief ber Kaufmann i^m ^u,

fiel^ft Xü benn nici^t, ^(inbauge, ba§ eö berfelbe (5riftatl=^

pota( ift, ben 3)ir @Igd}en Dor jwÖIf Oa^ren auf ©einem

@eburt)3tag fd;enfte, unb toorein fie 3)einen ^JJamen unb

©ein Sßappen fjatte [ted^en laffen? 2(I§ ®u in See ftießeft,

tranfeft jDu auc^ ^ier auf ber uc^mUd^en Stelle, aug bem

net)mlid)en ö)Iafe un6 ©ein Ie^te§ ^ebetDo^t ju.

©er Seemann nai^m ben Sedier, betrad;tete i^n Don

allen Seiten unb fagte nad) einer ^-)3aufe: ^m! \a berfelbe;

^tf i(^ ii)n boc^ gan^ Dergeffen, unb trotte i^n aud^ uic^t

toieber erfannt, ob er fid) gleid) nic^t Deränbert I;at: unb bie

@tfe, bie fo gro§, breit unb bid getDac^fen, unb au^ einem

röt^Iid)en Slpfelbtütcben jefet ein Dotter Slpfel gehjorben ift,

ift mir bod) glei^ fo befannt unb Dertraut. 9tber mir ift

toie einer alten ^enne ju 3}Jut^e; aU toenn id) i>a^ 9fofen=

ünbc^en bie ganjen swijlf langen -Satjre in meinem warmen

^erjen fo fc^Ön ausgebrütet I)ätte. Sel|t fie an! Sie^t fic
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nic^t au§, vok tie »ci^ fcfiimmernbc ^Kofenbhime, bic bie

Sn^tänter Maiden -hlush nennen? ^cl mic^ fcer ^^eufel,

rcenn icfi ben ^6)ai} erobere, fo bin id) rei(!^er, al^ ber Wlo=

Qül. i)l[d)t, Sräutcben? ©c^ä^d^en? rief er ent^üdt, inbent

er baö S^genbc ä)Zäbc^en l^eftig umarmte.

da, ja, f(^mun3elte tan ber SSinben, fie toirb ftd> 2)ir

bod) ncc^, ^off' irf^, auf @nab' unb Ungnabe ergeben, unb

baS fann id) Xix fageu, ba^ i(^ in ben fec^^jeljn -3at)ren,

feit fie in meinem §aufe ift, i^r grc^eö 33crmögen um baö

3)ritt^eil i^ermefjrt ):)ahz.

-3ube! fu^r i^n 2;f>omag an, inbeni er bag äßäbo^en

Icäüep: alter Söuc^erer! Oc^ Sollte, fie Ijättc feinen ©tüber,

ba!§ runbe treibe Äinb, bamit ic^ il^r mit meinem @o(be

unb (Sd)iffen unb ©etoürjen unb foftbaren ©ac^cn eine

greube machen fönnte. Söie id) am Sap erfaufen follte,

a^ar baö mein einsiger ©ebanfe, unb toie ic^ gerettet war,

ärgerte ic6 mic^ nur il;ret»egen, baß xoix fo ijielc Giften })at'

ten in# 3Jieer fc^meißen muffen. $Benn ba^ ®eetiel) ba

unten fic^ in aü bie foftbaren «Stoffe gefteibet ijat, fo ^aben

fie hd einer ©ar(fifd)i''ermä^(ung eine l^errli^e ^ofgaüa fc^n

laffen. Slber, alter bummer -Sunge, »o ift benn 3)ein <£o^n,

ber fcbfanfe S3enget, ber gri^ = äBil^elm, ber mir, ttjenn er mir

auf ben ©c^oo^ fpi^^ng, immer bie öiefen C^rfeigen gab?

Der 5l{te fuf)r mit einem grimmigen Sude auf, ftampfte

erft mit bem reAten, unb ^ernad> mit beni linfen Seine fo

getoaltig, baß baö ^or^ellan burd)einanber flirrte, unb rannte

bann mit ben ^äl^nen fnirfc^enb in ben fonnenbetten ©ar=

ten, o^ne nur ben §ut mitjunel^men, ber an ber SBanb f)ing.

S^oma^ )ai) i^m oernmubert nad|, fc^ütteüe mit bem Äo^)f

unb betrad}tete bie D)iuttcr mit (Srftaunen. ^ ber 2üte

mir böfc, fragte er bann mit bcforgtem 2;on: ba§ id) i^n

2Bu(^rcr, -3ltbe unb bummer Ounge geheißen ^abc? ©r ijl
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ja bod^ attc« ®rcieg; töa« fängt er gicidb toon ©elb an, tocnn

ic^ noc^ ni(f>t einmat einen S3iffen Srob in (Surem §au[e

l^intergefci^Iucft f^abt? Unb ift er nic^t buntm, unb toie ein

öunge, ba§ er mit feinen Särenta^en ba über bie QpaxQuU

Beete tnmmelt nnb beinal^c ba^ Xxzib'ifaüS umgerannt fjätte?

§rau ®et>atterin, ^Ijx müf5t bie alte (Seele toieber gut

machen, lä) mein' e^, @ott njeif^, nic^t böfe; benn toenn ic^

i^n nid^t lieb ^dbt, fo toiH id) gteid> auf ber ©teile jum

©ee'^unb »erben, unb mefjr fann icf> für it)n nic^t t^un.

®e^en ®ie fid), fagte bie ^rau begütigenb, eö ift nid^t

bag, ^err ©eoatter, roa^ ®ie beulen; er ift unb bleibt ^l)x

greunb, nur I)at er fd^treren @ram unb grof^eg ?eib.

@ram? fagte ber (Seemann; mu§ er ben irie ein

^I>ino^ero8 auSlaffen? Unb gerabe an mir? Unb gerabc,

ioenn idcf eben angefommen bin? @r l^at ja aufeerbem B^it

genug, fic^ ju grämen, unb follte el aud^ manierlicher Ier=

neu. !I)er SRenfd) toar fonft fo ru'^ig unb faul, unb fc^alt

mic^ immer auö über meine ^eftigfeit. ®rämt man fid^

benn mit ben S3einen? Söenn id) ftudbe unb !5)onnern)etter

brülle, bann ftam^jf id) fo t>erum, tcie er eben. Unb bat

boc^ aud^ fc^on '^obagra ge^bt. Unb fc^tägt ba§ 2(IIe8 in

ben SBinb. Slber ©ie h)einen ja felbft, alter <Bd}ai}? Unb

bie (S(äbeti) I?at fid; aud^ au§ bem (Staube gemacht? ©agcn

(Sic mir nur, iüa« e3 giebt, fcnft fang' ic^ auä) an, mit ben

Seinen ju rumoren.

ßg ift um unfern (So^n, fagte bie SQZutter, aU ber

©eemann enblid) fc^tcieg; unb baö ift ber ^unft, njo ber

Sllte jebeömal au§er fic^ gerätf).

3ft ber ein ülaugenid^tS getoorben ? fuljr 2:^omaö ^eraui?

;

fetjn (Sie, (Sie fjätten iljn mir nac^ Oftinbien mitgeben fo(=^^

Jen, ir»ie id) immer fagte.

(So ift nid)t ba^, antwortete bie §rau mit tief befüm^
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mcrter ü)iicnc, üiel [c^Iimmer noc^; öictteiAt iDÜrbcn teir in

jenem gaUc bo(^ noc^ ®ott fcanfen, toenn toir bic 2Bal^l

l^aben fonnteu.

2{(^ @ott! ac^ @ott! fc^ric ber ©ecmann, ganj au§er

fld^, unt» tankte in ber Stube ^erum, um feine 2:^ränen ju

verbergen; fo ift baö fc^Ianfe griffen mit ben braunen klugen

tobt? tobt? Oa! ja, toix alten Saugenic^tfe bleiben übrig,

unb bie (Sngel marfc^iren un« tooran, um un8 ba oben

Ouartier ju machen. 5l(^! Sitte! Sitte! toaä bift 2)u eine

arme SRutter! ®arum fte^ 2)ir unter ben Singen bie

S^ränenmuöfeln fo l>ertoor, fo traurig unb toe'^mütl^ig, bom

üielen .peulen. 3a, ja, toenn idcj fc^on um ben allerliebpen

ißengel fo beulen muf?, fo muß ja ber ^eidbnam einer alten

3)iutter gauj ju 2:i)ränentoaffer toerben. —
(Sr ifl nic^t geftorben, fagte (Sufannc, nodf l^cftigcr

»einenb.

Briefe i^eute -3^r! rief Z^oma§, toie im freubigcn

©rirnm: feib'iS benn gan5 auf ben So^f gefallen, baß -öl^r

fo einen DZarren au^ mir macbt? äöaö ^t'i3 bann für9?oti^?

(är ift toietteic^t fc^limmer als geftorben, fagte ©ufanne,

unb baö ift too'^t ba§ ©dbrecflic^ftc, toaS eine SD^utter bon

i^rem geliebteften, einzigen ©ol^ne au^fagen fann.

-3n ben ^Jarrent^urm fotlte man Suc^, alte 2^^räncn*

fanne, ftellen! fd^rie ber (Seemann toieber; unb ben alten

3a^n baju! 3^r ^abt 'ö @^rect)en unb !IDenfen unb bie S?er=

nunft verlernt. ©(!^limmer alö tobt? (So muß er alfo noc^

obenbrein am ©algen ^ngen, fonft ift tein 2Kenfd^ent>erftanb

in ßurer 9^ebe.

-3n ben S^ränen mußte bie 2)iutter über bie fomif(!^e

Ungebulb bc8 (Seefapitain« Iä(j^cln; ®ic laffen mic^ nid^t

auöreben, fu^r fie bann gelaffener fort, SBill^elm ifi iveber

tobt, noc^ ein Söfemicbt unb ein 2;augenid^tö, babor ^t i^
Sied« «RoscKen. III. 9



130 ^^^ funfje'oiitc Uopcmbcr.

ber ^err Betautet, [o [ci^tDer er un6 aitc^ I;eimgefitd)t ^t.

-3cb mu§ Oljnen fürjU* baö Unglücf er5äl)leit, bamit «Sic

aUz§ lr»i[fen, beüor mein 9)?ann tvteber fommt, benn er tann

e§ nid)t ertragen, toenn in fetner ^ecjentcart barüBer ge*

fprec^en irirb; beg()alb l^at er -Sinnen auc^ in ben jtoölf

•8'al^ren nichts baüon gejc^rtekn, unb i^ unb fein onbrer

"i^at ettvag babon melben bürfen, 2i?ir l;a6en ung and)

borum i)on bcr SBelt faft ganj jnrüdgesogen unb tco^nen

felbft im SBinter meift auf biefem !?anbgute, toeif ber Sitte

toirüid) barül^er getüiffermafien 5um 5DZen[c^enfeinbe getüor^

ben ift.

(Sie »iffen, unfer i^rtt^tüittjelm trar ein jarter, fditanfer

^abt, fein gebaut, I)eiter unb tljätig, aber über fein Sllter

l^inaul toerftänbig unb begabt. S3üc^er machten feine ganse

grcube avLß, bie ®d)ule fonnte er nic^t frul> genug befud)en;

nad}t)er I)atten »ir einen üerftänbigen Wlann jum §cfnteifter,

ber immer fd}netter ermübete, aU unfer lieber -3unge. ©e-

f(!^icbte, Satein, ®rie(^ifd>, neuere ®prad)en, auc^ 9)Jatl)ematt!

unb ©ecmetrie I)atte er fd)on angefangen, aU <Sic un§ ba§

le^teniat befud)ten.

3(^ ireij], h)ei§, »arf ber ^apitain ein, bie Ä'rabbe

fragte mic^ über 5?om|)a§ unb ©c^iff^bau fo nafen^eis au^,

unb iru^te mand)e§ fd)on fo gut, irie id) felber, unb Dom

Slbmiral ÜTromp unb ^Jut)ter metjr, a(8 ic^.

S^Jur gegen ben ^anbel, fufjr bie SO'Jutter fort, bezeigte

er immer ben gröf^ten SBibernjitlen
,

ja, Slbfdjeu, toa^ aud^

meinen 3t(ten fo oerbroß, baf? fie oft t^art an einanber gc-

riet^en. S)a aber alle SBelt ben -jungen fo lobte, atte Setjrer

über it)n erftaunten, unb felbft geletjrte 3y?änner in 3lmfter=

bam unb frembe ^rofefforen aug ;Oet)ben, bie ju unS !amen,

^ro^t)e^eiten , ba§ unfer ^inb bermaleinft einer ber größten

©ele^rten in (Suro^a twerben müffc, fo natjm fid^ bcnn mein



Icr fun^fbntc ücoembtr. J3J^

3)?ann fcergfeic^en t^cric^tc 9?cben ju ^cr3en unfc tourbc

eitel auf feinen Sol^n. Xa§ tinb toax fc^on üon einem

außercrtentCic^en Sijrgeij befeett, unb unfer Oat>n jiac^elte

feine Slmbition nod^ immer mc^r, unb bod^ toax eg üBer*

flüffig, einem fti^igeu 9?oß bie (Sporen ju geben, fcenn ba8

Äinb faB frfjcn in bie 2)?äc^te Ijinein unb arbeitete. iBaü=

fd^fagcu unb anbrc Äinberfpiele, ober baö Umtreibcn mit

feinen Ougenbgenoffen war i^m ein ©reuel; er nannte alleg

b?rg(eicften, toenn fie fic^ pgtcn, mit Sücbem unb ©ertcn

fd^Iugen, fprangen unb fi(f> i^afcöten, bumm, gemein unb

pöbelhaft, ©cnfl toar er gefunb unb ö)o^(, aud) immer

fetter unb fonnte über ein neues f^öneö ®uc^ in l^eftigc

Jreube geratl^en. (So fam er ju feinem jel^nten @cburt3=

tag. 2Bir l^attcn in ber (Stabt eine üeine, fcoI|c ©efettfc^aft.

(Sr »ar befc^cnft Sorben, er tt>ar fel^r vergnügt getoefen,

f)atte fid^ feit einigen Sagen weniger angeftrengt, toeü er

mit unö eine ÜJeife über ^anb gema(f|t l^atte; am @cburtö=

tage felbft I^atte er nic^t oiel genoffen, am icenigften aber

SBein, ober ^i^ige (Sacben, fo baß tS getoi^ feiner 3Sernac^=

läfftgung toon un« jujufc^reiben ift
—

9?un? fragte 2^omag, äuj^erfi gefpannt.

@egen 3)Jitternacbt, ful>r bie 9Jiutter fort, »iebcrum

oon ST^räncn unterbrochen, l^ören toir öom äi^^^c^ unferg

<So{>nc« I)er einen fettfamen 3luffd^rei, — einen «Schrei —
toie fott ic^ i^n bcfeinreiben? — 2Bir ^tten oon bem ßinbe

nie cttoa« Stc^nlic^cS oernommen unb bo<!^ crfanntcn toir

fogleic^ feine (Stimme toieber; — eS toar faft, loie Jjon einem

toilben 2^ier; e§ flang beinah, toie ber i^eifer gettenbe £on

einer Jp^änc, bcn id^ einige Oa^r fpäter mit ßntfc^en l^örte,

toeil er mid) toieber an biefe 9?a^t erinnerte. Sine 2)?uttcr

ifi noA angft^fter, a(§ ein SSater: id^ toar gleid^ brüben,

ber ^ofmeificr toar auc^ fc^on oufgeftanben, t»an ber 2ßin=

9*
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bcn fam nac^. 3)a^ Äinb iüar toac^ in feinem S3ett, bnnte

aber fein @Ueb rühren, n^ar fprad^IoS unb fatj ung mit

fiarren Singen an. 9Jad> Slerjten n^urbe gef(^icEt, 9)^ebifa=

mentc geBraudjt; fie erHärten t§ für einen 9?erüenf(^Iag,

unb jebe §ülfe «jar bergebUc^. 9hir bie Seiüegnng fam

iDieber; fc^on am 2)iorgen fonnte er aufftefjn, ge'^n; effen

nnb trinfen, aber baä ©e^irn n^ar berletjt, ber (2d)Iag mu^

e8 innerlid) getroffen l^aben, er fprad) toenig ober nic^tg,

fonnte nid^tS begreifen, fjatte Slüeg bergeffen, toaS if)m big

bal>in beigebrad)t JDar; unb fc^ien ung, feine (5(tern, erft

nad> einigen -Tagen hjieber ^u erfennen. (Sr toax atfo bumm,

blöbfinnig gen)orben, unb ift e§ feitbem geblieben. SDa tag

nun unfre greube, unb ber ^oc^mutf) beä Wtten; baö War

nun ber grof^te ©ele'^rte in (Suro^)a, ber je^t n)ie ein un=

münbigeö Zijkv fjerumgaffte, fid) mit gar itic^t^ befc^äftigen

fonnte, ^um unbebeutenbften Seruf, nid^t ^um «Sd^reiber auf

bem S^omtoir, nicbt jum ^anbtanger, ober Slderfnec^t ju

brauchen iuar.

S)er Äa^itain ftie§ ein«n fo tiefen, an^Itenben unb

lauten ©eufjer an^, baß man itjn faft ein @ebrüll f)ättc

nennen fönnen. Unb ift fo geblieben, baö arme Unfraut?

fragte er bann.

(So ^iemlidi, antwortete bie 9Kutter, nur ba§ fid) feit=

bem mit feiner ^eibeöfonftitution bie altergrößte S^eränberung

zugetragen l^at. 3)cnn »ie er Dörfer fc^tanf unb fein, faft

ju geiftig unb jart, auc^ fjöc^ft reizbar unb empfinbtic^ war,

fo ift er je^t aufjerorbenttid» robuft, feft unb bon beinah über=

menfc^tidjen Gräften, babei mad>t faft nid)t§ einen (Sinbrud

auf i'^n; fein 2Buc^8 ift über ba8 ©ewÖIjnlid^e.

Unb waö treibt e8 benn, ba§ arme 9?iefentl)ier? fragte

ber Seemann wieber.

@8 giebt für il^n, erwieberte bie ^^rau, feine ernft^afte
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53cfd)äfttcjung, »eber terfiefit er, nod^ liebt er fie. (5g fc^eint

ifint aber gut 511 ti}un, ja ein toai^xt^ iÖebürfni§ ju fei)n,

ficfe förperli(6 red)t anjufirengen, unb ntel^r ju arbeiten, at«

ö>ot>( jroei öermö(^ten. $Ören Sie n>o^l baS Sägen, ba«

^auen mit bem Seit? IDag ift er, ber Slrme. 2:er 3?ater

l^at i^m einen J^eit beg @arten§ eingegeben, unb fo ift er

feit faft ätoci -Sauren babei, ein große«, fel>r große« 23oot

5U bauen. 2ln biefem mad^t er alle« felber, ba« ^Icinfie,

loie ba« ©roßte, fäÜt ba« |)ol5, läßt e« trocfnen, fc^neibet

unb meißelt, unb ifl oft 2^ag unb 9?ac^t uncrmübct in biefer

unnü^en 5tnflrengung.

l-eutel ericieberte Sljoma«,' toie in 3tngft, fe^t, ic^ bin

fclbfi feiner öon ben !?auterften, aber mir beucht, O'^r »aret

immer etwa« 3U verftänbig unb riirf^Itenb: I>abt ^'i)t benn

aud) O'of»! redjtfc^affen gebetet? -3m <Sturm bamal«, toic

ic^ nod) feinen erlebt l^atte, unb al« mir ba« äBaffer fc^on

in ben ^aiS brang, Ijobz id> e« gut gelernt unb getrieben,

unb e« I^at mir tüchtig jugefdjlagen. Sefuc^t benn auc^ ba«

liebe bumme Ungef)euer mit (Suc^ ba« ^au« ©ottc«?

\fieber @eöatter, eraiebertc bic ÜJiutter ettoa« faum=

fetig uub nur ben legten ^unft beaditenb, ber Ungtüd(i(^c

l^at einen eignen Si^ibertoillen gegen unfern S)omine, unb

läßt fic^ nur fetten berebcn, un« ju begteiten.

äöa« T'omine! rief Jl^oma«; bor ben rechten, toa^ren

2)omine fott er unb folft -3^r 3ltle treten unb feine ^taufen

mad^en. 5Ber ben SSerjlanb genommen, fann i^ au^ toie*

ber geben. (Sr tjat beffen im Ucberfluß unb braucht nic^t 5U

fnaufern, er fann (Suc^ Sitte unb mid) mit reid|tic^ft üerfor*

gen unb »irb feinen Stbgang fpüren. 2i3enn nic^t« ^itft,

gebt il^n mir mit unb taßt il^n bic !Oinie ^safftren. -ön Ofi»

inbien Ratten fie bergteicben ©ummerja^n« an üieten Crten

für |)eitige, bie SSeibfen unb anbere no^ bümmere loürben
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x\)n ba brübcn aU einen Herrgott anbeten. (So lüantfd^a^jen

ftnb bic SJJenfc^en an manchen Drten.

3)aÖ (Sefpräc^ iDurbe l)ier unterfcrod}en, benn ber 33ater

tarn an§ bem ©arten juriicf, bon einem großen fdjtDarjen

^ubet begleitet. Unmittelbar barauf trat bie f)ol;e ©eftalt

eineö ^^üngUngg in ben (Baal, in beffen njunberbarem @e=

ftd|t, baS eben fo biet 33erftanb aU ^löbfinn, ©efü^I tüie

©tnm^f^eit anbentete, ber grembe unmittelbar feinen ge=

Hebten ^rifetoil^elm crfannte unb erriet^. 3)er junge f(f)öne

Sl'Jann trug eine gro§e, lüeiße ^afee im 5lrm, bie ^iemlic^

fcerftört au§faf), inbem it)re ^aare aufgefträubt toaren unb

il^re grünen Singen unrn'^ig l^in unb l^er gingen. 2)er ©cl^n

fe^te fic^, ftreic^elte baö S:^ier, toelrf^eS er fef)r ju lieben

f(^ien, unb fuc^te e§ ju berutjigen. 3)er Sitte toar Der ^oxn

nod^ rot^ im Oeftd^t unb fagte nac^ einiger ßcit mit rauber

(Stimme: S)iefe h^enigen 9?a(^tigallen, bie ung attjä^rig be=

fud^en, foßen mir nic^t bon ber verfluchten ;Äa^e aufgefreffen

Jtnb ijerfc^eucl>t njerben! Unb iuenn id> ben ^ubel bie^mat

nur gebe^^t Ifaht, um baö 33iel) ju Raufen, fo n)erbe id) ben

lüei^en Satan nä^ftenö mit meiner Äugelbud)fe mit eignen

^änben tobtfd)ießen.

3)er junge 9J?ann Ijatte fic^ bem 33ater gegenüber ge=

fe^t, unb fdjaute il)n gro^ mit feinen IjeUbraunen 5lugen an.

3^obt! rief er, mit einem Slon, ber e^er eine freunblid^e

(Stimmung, aU eine jornige berriet^: ge!^, 9)?ug, — inbem

er bie Äafee laufen ließ, — 95erfotgung — alle 2Belt —
Unbanf — fagte er nad) -Raufen im einförmigen Xon, fo

ba§ mau nidjt genau toiffen fonnte, toaö er mit biefen 2Bor=

ten auäbrüden njoHte. !Der ^ubel Ijatte ficb unterbeffen un^

ter bem 2:ifc^ jufammcngelauert, bod) 3Bilt)elm trod;» if>m

itad^ unb l^olte ben Söiberfitrebenben l^erbor. @r ging mit

bem f(btoar3en Stberfac^er an ba5 ^enfter, befc^aute it)n
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genau, unb rupfte i^m at^tann einige fteißc ipaare bon

'SRaui unb Äopf. Sr na^ni tiefe, fcie augenfd^einüc^ feiner

Äaöe 3uge^örten unb tom ^^utel ni^t auf bie freunblid^ftc

Söeife luaren errungen n?orfcen, toicfeüe fie in ein ^^apicr

unb ftecfte fie in feine 3Beftentafd)e. hierauf ging er jum

^ater unb fagte feljr ernft^aft: Sd^war^e mel)r ^tü i)at,

md}x $aar al3 iDJuä, cl^r ttxoa§ abgeben lann.

gri^t aber feine S^ac^tigatten
, fagte ber Spater eben

fo furj.

9?id^t freffen, ließ fi(^ ber ©c^n auf Erörterung ein, —
and) lOiuö I;ören, — %6)t geben — unten am Saum —
<3d)tpar3e gan3 bumm, l^ört nid^t, o^ne ÜÄufif. —

<B&fon gut, f(^on gut, brac^ ber 33ater ab, inbem er

jc^t juerft, in ber 9?crau^fe^ung, feine ^^rau »ürbe inbeffen

erjä^It I^aben, bie 5lugen gegen feinen -Sugenfreunb auf^u^

lieben luagte. 3)iefer jcg bie Sc^uttern in bie ^Öl^c unb

feufjte iüieber fo laut, baß ^yrigroiti^elm aufmertfam irurbe,

ben gremben im ^in^i^^i^ bemerfte unb ii^n genau ton ber

<Scite mit einem fcbeuen S3Iide mufterte. ©ein 3(uge fing

an fiufter ju toerben, er murmelte etroaö in fid) l^inein unb

fc^tug bann mit ber gauft I;eftig auf ben 2;if^. Sl^betl^

ging beforgt 3U i^m, reidUe if)m freunblid} bie ^anb unb

fagte bann, inbem fie i^m eine braune ^ode auö ber (Stirnc

ftri(^: nid)t ijerbrüßlid), lieber SBill^elm!

Ttü^l — rief jener fcl;r ergrimmt, — f^i^cmbe ba —
öor gremben — ni^t jur gamiUe — meine ÜJiu« gefc^of*

ten, berläumbet. —
9}?uö )i>irb fidf f(^on bei ©elegcnl^cit teranttcortcn,

fagte (ätöbetl^ mit ber I^citerften Witm, ber fc^irarje 2)iu=

ftapba ^at aud^ nid)t ben beften 9iuf, lieber greunb, er l^at

oorige äöo^e eine Mau^ gefangen, a(ö raenn er eine

ita^e toäre.
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3)er Traufe fa^ betn SWäbc^cn, tote c« öor t^m ftanb,

tn fein l^eitere« ©efic^t, unb fing je^t, ganj in bem SCon,

n)ie man it)n tro"^! bon fleinen ^inbern tjört, auf ba§ l^crj*

lid^fte ju Iad)en an, iüorüBer ber 35ater nod> crnfter tüurbe,

unb !JI)omaö feinen ehemaligen Liebling mit nocf) größerer

%^dina})mt betrachtete.

2)er §err ba, ful^r (St^bet^ fort, ift auc^ fein i^i^ember,

eö ift ber 35etter, ber ta^itain Xi)oma§, ber ®i(^ f^ou aU

Äinb gefannt Ijat.

äBilfjelm ftanb auf, fteüte fid) i^or ben ta|)itain l^in,

grüßte it>n i^öflic^, unb fd)üttelte bann mit bem to^^fe. ^ein

S3etter, fagte er bann, — ^Kufta^^tja fnurrt and) — fennt

il^n nid^t.

lieber ^reunb, fagte !J]^oma8, jDu bift mein liebfter,

mein tt)euerfter i^riljtDilljelm, toenn 3)u mid) auc^ nicbt fennft

unb bergeffen I;aft.

®er franfe trat tr»ie fcbeu unb erfd)redt jurüd, unb

na'^m bie angebotene §anb nic^t an. äöorauf fic^ S^omaö

toieber nieberfe^te unb 2öilf)e(m nac^benfenb im B"T^i«2r

ouf unb nieber ging. Sr trat an ben Sifd^ unb betrachtete

aUe«, xca^ (ii§htt\) bort aufgetragen l^atte, unb bei biefcr

SD^ufterung fiel i^m aud> baa gefc^tiffene ^rl)ftattglaö in«

Singe; er nat)m eg auf, l^ielt e8 gegen baS ?i(^t, unb be*

trachtete SBappen unb ^Jamen^jug feljr genau. jDann ging

er mit bem ©(afe jn (Stöbet^ unb fagte: ®u gefd^enft, —
lange t)er — ber ba ift! St^omaö, ©eemann! — (Sr ftellte

ba§ @(ag bel^utfam l^in unb ging mit offnen Firmen auf ben

^apitain ^u, ber itjn Ijerjüd) an feine Sruft brüdte. Slrmer

S5etter! fagte t)ierauf Z\:}onia§, S)u bift rec^t groß unb ftarf

gelüorben.

3a tt)ot)I, feufjte ber ^ater, toie eine bide ^ampdmu^,

in ber fein ©aft ift.
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SSit^ehn fdbien feie 9?ebe nic^t ganj ju toerftc^n, aber

bennccb irurbe fein @efic6t etiraS terfinftert, toorauf X\)0'

ma^, ber eö kmevfte, um i^n xoi&tx 511 erweitern, fcrtful^r:

lag gut fet)n, alter greunb, mein junger ^amerab l^ier n>trb

ein <Seefat)rer, tt>ic id) gef)Ört 'i)dbe. üDu bauft ja ein (Schiff,

i^rit^cfien? 9?id^t? 9?un »ir »erben e§ »o'^t im Oarten um»

fatjren unb 9^oÜen barunter machen fönnen? Cber bcn

äöinter abhjarten, unb cS im ®^nee jum «Schlitten brau*

(f)en? 2)enn ®ee unb SSaffer ift bccb ^on ^ier ju tceit ab.

©erlitten? 9tcflen? fd^rie äBU^elm auf, unb fein Singe

funteltc auf eine fc^redfRdbe 2Beifc. kommen! gtet(^! fel^n!

rief er, inbef? er mit feinen ftarfen Firmen ben ©eemann

fo fräftig ^acfte, baß er if)n au§ ber (Saalt^üre faft met)r

I>inaugtrug, al« fd^ob. 3)er (Scbiff^fapitain, bcr feine eigne

Stärfe unb Scf^n>ere fannte, unb ftcb fo ^jlc^licb i>on bem

-öüngUnge faft xck ein ^inb be^nbelt fa^, betrachtete ben

jungen 9)hnfd)en mit einem ttunberfamen S3(irfe, ol^nc fic^

5U wiberfe^en. !Der 3?ater, fo traurig unb i''erbrü§li(^ er

auc^ fet)n mochte, !onnte ein getoiffeS »o^Igefäüige^ ?äc^e(n

über bie ^^iefenfraft feinet? ®c^neg nid^t unterbrürfen , @(ö-

betl^ aber fab ben beibcn gorteilenben mit bebenfUd^er 9Jtiene

nac^, al^ toenn fie irgenb ein Unzeit fürchtete. Qi)xt unb

ber 9)Zutter Seforgniffc lourben aber batb aufgelöft, alö bie

beiben (Streitenben ^anb in §anb unb ganj terfö^nt nacb

furjer ^t\t jurücffamen. (Sijr' unb OJeputation, rief ber Äa=

)>itain, unb bie befte ©atiöfacticn cbenein muß id) meinem

^at^cn geben, bem tüchtigen, lieben i^ri^! @t toa«, ^ijx aU

ten ÜJJenfc^en, ber Surfd^c ift nicbt einfältig, ba8 muf^ i(^

beffer n>iffen. Of)r berfte^t aber bon ©Riffen nichts. Äein

©d^iffSbaumeifter fönntc e§ beffer macben. Unb aÜeS fetbft!

Seufet, baö ^at trag ju bebeuten! Wix ift e« nur al8 iöoot

3U groß, bag l^errlid^e 5)ing, fonft laufte id^ e« bem jungen
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^ünen ah. Od^ Ijabe mein l^efctage nic^t« gefe^n, ba§ fd^ö^^

ner itnb jtDecfnmfjiger gearbeitet lüäre.

(5r rieb fid) bie ipänbe üor ^reuben unb fto^fte bem

-öünöliug mit B^rtUd^feit auf bie @d>iilter. S)er ^ater

fd}ien baS ?ob auc^ gern anjul^ören, unb 2löc ivaren l)eite=

rer geiDorben, alö ber alte ®iener [ie jur SJiittagötafel ah=

rief, inbem er jugleic^ ben Nomine unb noc^ einen gremben

aU @äfte anmelbete.

©er ®aft, ir>eld;)er mit bem ©omine gefommen, iDar

ein junger S)cutfd)er, iceld^en ber e'^emalige ^ofmeifter beö

^aufeä, ber nac^ S)eutfd}(anb jurüdget'eljrt irar, bem §errn

lian ber SBinben empfol^ten l^atte. 5)iefer junge SJienfd),

ber fid) ber ^anblung gewibmet, foHte in 2Imfterbam, ober

bem ^aaQ, auf einem großen domtoir angefteUt lucrben,

um einige -Saljre f^äter nac^ Bonbon ju gel)n, unb fid) bort

toieüeidjt nieber ju laffen. 3)a ber junge Sommer toc\)U

l^abenb toar, fo eilte er nic^t fe^r, feine if)m beftimmte <Sta'

tion einjune^men, fonbern er 50g e^ oor, biefeS Sa^r nod)

in ^oIKanb unb ben SZieberlanben um^er p reifen, um, n)ic

er fi(^ einbitbete, bie 9Zation unb il;re 2lrt unb 2ßeife fen=

neu ju lernen. ®o toar er in S3rüffet, 9?otterbam, 5(nt=

toer^^en unb Slmfterbam getoefen, unb fam je^t toon ber le^*

ten grof^eu (Stabt nad) biefem Sanbt)aufe ^urücf, um bie

S3efanntfd)aft ber ^amiUe fortjufe^en, in tuetci^er il;n Dor*

jügUd) (St^bett) burd) i^re (Sd)önt)eit unb freunblidKö Se=

tragen angezogen f)atte. (Srft tür^Iid) toar in ®eutfd)lanb

@ött)e mit feinem @i>^ unb 2öertl;cr aufgetreten, unb ber junge

iWeifenbe geborte ju jenen ^eretjrern, bie ba« leiste Söerf über

aUeg ))ricfen, e8 au8i»enbig tou§ten, Sitten empfatjlen unb in

iijrer 33egeifterung jebermann ju biefen ^nfic^ten unb Sm^^fin^
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bungcn fcefcl^ren »oHtcn, o^ne too^l felfeft bcn galten SBertl^

beä unüSertreffüc^en Suc^c« empfunbcn 3U '^abcn.

S)iefer junge 9)?ann fcntraftirte in feinem IjeÜbfauen

gracf unb gelben Unterleibern febr mit ber l^DÜänbifc^en

©efeafd^aft, in bie er eingeführt t»ar. 5Der SDomine öor*

3ügli(^, ber i^n in feinem Söagen »on feinem ^farrbcrf mit*

gebrad^t ^atte, betrachtete unb bel^anbette il^n gan^ irie einen,

ber bon einem unfc^äbli(^en SKabnfmn befallen fe^, unb fanb

c8 bal^er aud^ gan3 natürlich, ba§ er fid^ bei Ti}6) neben

ben Slöbfinnigen fet3te, mit welchem er jtcar nidjtS fprad^,

if)n aber fleißig beobad)tete, toeit e3 il)m aud) barum ju t^un

irar, 9)fcnfd>enfenntni^ auf feinen 9Jeifen ein^ufammeln. 3)er

33ater irar freunblid) gegen feinen @aft unb bie 2)?utter

noc^ me^r; nur ber ^apitain, toeldier gtei^ bemerft ^atte,

ba§ ber Jrembe gegen Süfabetl^ fe^r ^uüorfommenb tcar,

fud)te feinen 33erbru§ über ben ßubringUAen Ijinter ein

9?id)tbemerfen feiner ^erfon 3U terfteden.

äWan toax »om 2;ifdbe anfgeftanben, f^^a^ierte im iöaum»

gang, unb begab fid) bann in eine ^aube, um ben Kaffee

einjunel^men. 3Bi(I)etm, ber immer nur toenig genof^, Ijattc

ftd^ fc^on töieber an feine Strbeit gemad)t, unb obgleich ba«

<Sägen unb ^inioiern baö ©efpräd^ ber 9iubenben 3Utt>eiIen

ftörte, fo ir'cüte ber 33ater boc^ biefe Unter^ltung feinem

ungtüd(id)en ©o^ne nic^t unterfagen, um bicfcn nid^t aufju»

bringen, ber leiAt über bergleidjen Verbote in ßcrn geriet!^.

Xer junge 2)eutfd)e l^atte nidbtiS 33effere^ unb Giligereiä

3U tl^un, atö feinen neuen (Snttjufiaömug ju berfünbigen,

njcju er täglid) jebc @elegenf)eit benufete. 2Bir unb bie

übrigen ühticnen, fagte er na^ einigen üotangegangenen

9?eben, ^ben bi§ je^t, mag auc^ in einem genjiffen (Sinne

mancbeä geleiftet fet^n, ni(^tä befeffen, ima^ fid) mit biefem

neueften Sluffdwung nur irgenb in SJergleidiung ftellen ließe.
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ÜDenn bie ©eele, baS ©emütt) felbft trat biö bal^in nod^ nir*

genb ge;^eic^net, unb in ber Siiefe beS ©d^merjeS, ber ^er=

3tt3etf(ung an firf> felbft unb allem 2thttt jener iuunber6are

^unft nic^t gefunben werben, ber t»or= unb rüdroärtg aUeä

erflärt, unb im STobe unb ber 35ernid)tung toieber eine 2cnä^U

anjilnbet, bie unß ben @(an,5 eineiS ^'ölftxn jDafeing entgegen

fpiegelt.

Sd) üerftefje ben jungen SÄann nid)t, fagte ber ®o=

raine: roa§ berfel6e ju ücrfte^n giebt, njenn idj it)x>a^ öon

feinen SBorten gefaxt Ijafce, mi3d)te etlöa nur auf bie £)ffen=

Barung unb l^eiUge (Schrift anjuiDenben fei)u.

-3d) f)abe OI)r ?iebüng§6ud) getefen, febte (älifabet^ ba«

©efpräd^ fort, unb e§ i)at inid) tief erfd)uttert: id) taun e^

nid^t bcurt^eilen, xvzii ber Sinbrud eben ju gro§ unb aÜgc*

irattig tt^ar, benn meine «Seele lüirb noc^ auf lange barüber

ju benfen I^aben, um alle bie 9}?affen ben (Smpfinbungen ju

orbnen, bie mic^ tf'm unb Ijtx beftürmten. !^a8 33ud) ift ein

einziges?; aber ©ie tijnnen boc^ uid)t tt)ünfd)en, unb eg für

möglid) fjalten, ba§ nun alle ^cetifc^en S3ü(^er biefelbc @e-

ftatt erl}ielten.

1)od), fagte ber junge (Sommer, me'^r ober n>eniger.

jDenn »on ber ^iebe ift tocnigftenö biö je^t ncd) nidjt mit

Slugbrud unb ©efübl gerebet tüorben.

§oI)o! rief je^t ber Seemann, ber aufmerffamer lüurbe

unb fid> feiner -öugenb unb fo mand)er lieber erinnerte, bie

i^n bamalö entjüdt l^atten: — baö hieben feilten lüir alfo

»on dndf jDeutfd^en juerft lernen?

Unb ^BonbeU fagte ber S3ater, unb fo manche unfrer

Slutoren! — (Si, mein junger §err, icb mag je^t nic^t alle

bie 9^amen aufful)ren, bie and) in unfrer !?iteratur ^errüd^

flingen.

Sjjreu! Strol^! gefüt)I(ofe 3citen! rief Sommer mit
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^ot)n unb Slnmaßung auö; iDorü6cr ber 35ominc fo böfe

tourbe, baR er feinen grofjcn breierftcn ^ut auf feiner ^erüdc

runb ^erum bref>te unb nad)t>er fc^ief fi^en ließ. -Sc^ bin

fein 5)id^ter, rief er mit .^eftigfeit, unb mag feiner fel)n,

unb ftill feinen söerliebten ijcrfteüen, unb feinen ]^eibnif(!^ett

toitben, ungeregelten Snt^ufiaften , am teenigften aber mic^

ju einem gcttlofen (Selbftmörber befe^ren laffen, i>oEenbS

toon einem jungen, reifenben Apanblung^biener mit runb ge=

fcftnittenen paaren; aber fo att unb ^bljern ic^ ba aud} fi^c,

fo ne^me icb e^ boc^ mit einem l^od^fal^renben ^iebufabnejar

in aüen 33er8maßen auf, ber feiere unnü^e 3Borte f^jric^t.

geuer, Stinte ^er unb ^a)3ier!

3tIIe ladeten laut über ben ^olternben ©eiftUc^en, aber

ber grembe füf>Ite fic^ beleibigt unb fu^r mit em^finblid^em

2:on fort: toie fann benn ein 23oH eine Literatur befi^en,

ba«, genau genommen, nur eine ^rovinj t>on jDeutfd^tanb

fci}n müßte, toenn e« nac^ bem ÖJed^ten ginge? 2)ie (Bpxa&)t

ein toerborbener beutfc^er 3)ialeft, i^r Streben @elb unb

^anbel, i^re Sitten altfränfifAe unb oerattete: toäl^renb

baä große 2)eutf(^lanb auSgebilbet unb fic^ bilbenb, mannig=

faltig in ber @efSiebte, SBiffenfc^aft unb Sunft, in reicher

Literatur, in unenblic^en ©trebungen ]id) in ^raft unb ^err=

lic^feit enttticfelt, inbeß l^ier bie ©efcbic^te, bie freilid) niemal«

groß unb eigentümlich toar, »öHig obftirbt unb balb aöeS

^ier, toaö fic^ efjemal« noÄ oon ©eift melben mochte, in

fteifen gormen, in i^ertrocfneten graben nur ai^ feltfamc

SDiumien uml^erftel^n airb.

SDer junge SSil^elm toar, »on bem ©eläc^ter unb ©treit

gelecft, ebenfatl« Ijerbeigefommen, unb ber 3)omine, ber je^t

alle S'^ffuno ^'»erloren f>atte, erI>ob fic^ im er^bnen 3»»^«

unb rief au«: §immel unb (grbe! 2luf l^ollänbifc^em 33obett

^oClanb fo »on einem gremben getäftert! O S^t 3)eutfc^en,
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^i)x ®c^4üad)en, S1)v 2(rmen! 21(8 ^^r im ®c^(af lagt, in

faumfeliger (Srftorbenl^eit , aug wetdiev (äuc^ fpäterl)in nid^t

einmal ein brci^igjäl^riger Sürgerlrieg ertt)e(fen fonnte, al8

ßng(ant> ncd? i^cr einer milben Slönigin jitterle, in i^ranf^

reid) @reucl auf Greuel fid) toäljten, nnb Strmnt^feUgfeit

baö (Srbävni(id;e unb (SIenbe aHöftc, ba ftanben icir Heiner

^aufe, ein cffneö, ebne8 Vanb, mit fd)Wad)en Straften, nur

t)om @Iau6en gcftü^t, gegen bie allmächtige X'cfxannti offen*

Bar unb tro^enb auf, bor ber fid) ßuropa in (Sl)rfurd>t

neigte; unb biefeS fleine Säuberen, biefe armen, uniDiffenben

S3ürger§Iente toaren e8, an n)eld)en bie i^aft be8 2;t)rannen

fid) erfd)Öpfte unb feine 2BeItl^errfd)aft enblicf) i>erfd)mad}tete!

Unb tt)a8 I)abt Qi}x 2)eutfd)en benn in jenen, für un8 fo

benfioürbigcn ^uftren getrau, al§ unfer großer Söittjelm

bon Dranien unb feine eblen Sanbölente bie 2ütc jer^

fd)tugen, bie für bie (Stoigteit gefd^miebet fd)ien? Unb t»o

ift nod) baö ^nä) in !Deutfd)tanb , baö fic^ mit unferem

großen ^oß^t meffen bürfte, ber biefe glorreidje ^^it ^^^

Wann 6efdaneben I)at?

§ooft! fenfjte Sßil^elm unb fenfte ba8 ^aupt, al8

tt)enn er nad^ einem ©ebanfen fndjte: — S^acitu^! — ©er

SSater njurbe aufmerffam unb bie SD^utter erfd)raf fceinal^,

benn bergteid)en 9?amen Iiatte it)r ©ofm fd;on feit -Sauren

tiid)t mel^r an^gefprod^en.

Unb unfre ©eeljelben! rief ber ^a^itain, unb 2tfrifa,

Oftinbien, 2tmerifo ! Sßo fennt man benn auf (Srben unfern

9'Jamen nid^t? ®et)t mal bei ©elegenfjeit I)inau8, junger

SJienfd), imb fel^t (Suci^ ein Hödjen ba8 unermeßlid>e 2BeItmeer

an, baö un8 ein ^al^rfjunbert gebient ^at, biö bie Snglänber,

mit un§ toetteifernb, unb bon unö lernenb, un8 ben 9?ang

abgelaufen l^aben. Unb toie n^ir ^anbel unb 9^eid^t^um

fd^ufen unb lenften, fo ^t ber freie (^ebanfe, bie nnge»
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fc^nürte unb unijefeffelte 2öiffenj'd}aft aixä) bei un§ 3"-

flud)t unb Verberge gefmiben, unb iraS ro'xx @iitei* i>om

übrigen (Suro^a empfingen, I^aben lüir if)nen längft mit

n^nc^ernben Binfen snrücfgejal^It. 9)föc^te baS verlorne

-Italien, ba« menfd)enleere Spanien, ja fetbft ba^ träge

2:'eutfd)Ianb nnr bie @aben beS ©eifteö unb ber i^reitjeit

traben benu^en Üjnnen unb ttjollen, bic fcon un§ au§ge=

gangen finb.

§at bie ^unft nid)t au^, fing ber 53ater njiebcr an,

bei un^ geblüht, aU fie im übrigen (Surcpa fd)on imterge^

gangen tüar? Unfer gro^c Stuben^ muffte «Spanien ücr*

^errlid^en unb bie Italiener in Srftaunen fe^en, l^n ^^!

unb biefe Schute, bann 9?embranb, eben fo unfrc ?anb=

fd^aftmaier , irer fennt, toer betüunbert fie nid}t? .^ier bei

unö toar bie greifjeit ertoad^t, unb mit i'^r ba8 ®enie unb

bie fcf»affenbe ^raft. -9f)nen, junger SRann, a(^ einem Sc^ut:=

geleierten, barf id) nic^t einmal in (Erinnerung bringen, toa§

unfrc berühmten Scanner für bie ^Ijilologie unb bic ^ennt*

niß ber Stiten gctijan l^aben. Sinb toix |efet nic^t me'^r ganj

ba^, njaö ivir haaren, fo erfahren njir nur ben llmfd^trung,

ber alleö 9}?enfd^üd)e ergreift. Seit bem prcu^ifc^cn ^rie^

bri(^ finb bie !Dcutf(?^en erft gelmfferma^cn toiebcr lebcnbig

genjorben, unb eö !ann feijn, ba^ auc^ in itjrer Literatur ein

neueö Sid^t aufgcf)t, t»a8 iä) nid^t beurt^eilen !ann, tücit id^

eg nidbt tcrftelic.

OJubeng! fagte ber ^apitain: ja bai? ift ein @cn3alt=

mcnfd), unb trenn man unfer (Sl^betl^c^cn anfd^aut, fo mcrft

man njot)!, lüo er I)in getcollt ^t; aber enttreber l^at e§

tt)m bo^ an 5lugc gefclilt, ober bie Statur ^at bamalö nod^

eine fotc^c fc^mudfe -Sac^t nic^t bom Stapel laufen laffcn;

benn aücS, toai ic^ bon bem grr^cn ^ärbemciftcr gefel^n

l^abe, reicht biefem ^runfftüdf, unferem ©lochen, no(^ ba«
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äBaffcr nicf>t. ®eh)i§, aud) in feinen fd^Önften (3ad)en

ft^irimmt immer noc^, üorjüglid; bei feinen Iföeikrn, fo

d)^}a^ ©eringeö ofcen auf, baß man 3U ben großen, i)oIien

iOiaffen feine Slnbad^t faffen fann. %htx fjier unfer @otteg=

ünbc^en ift fo ftralenb unb »eife, lt)ie ein ^o^tx (Sngel, unb

batci fo fromm unb fanft, h^ie ein ^ämmd^en, unb oornet)m

unb groß, loie 2)?aria S^^erefia in il;rer S^ugenb, unb fo

äaufcerrei(^ ^ugteid) unb anlocfenb, toie bie Reiben oon il;rer

S3enu§ unb ben (Sirenen fabeln. 35on ber ©irene an meinem

©c^iff loitl ic^ nid}tg fagen, fo fel;r ic^ fie in (Stiren ^alte.

Unb S^v feib ein alter oerfal3ner ©eenarr! ful^r ber

jDomine ^erau^; müßt O^r baö aufgeblafene Äinb noc^

eitler unb toeltUd^er machen, bie fd)on meine ^ird>e mit ben

üBrigeng ocreI)rten Altern feiten genug befnd)t? Otjne

jDemutl} feine ®c^i3nt)eit, of)ne ©(auben unb 2Banbe( fein

©traten; unb ütei^! bumme^ 2Bort! ö^eij foß e8 gar nic^t

geben unb ift f)eibnifd)e8 , ioett(id)eig , unerlaubte^ ©efü^f!

Unb lobtet felbft Oorl^er, fc^rie Xi)oma^, @ure S)id)ter,

alter ©eelenoerfolger ftatt ©eelenoerforger! di)v feib ja

fd)Ummer, wie bie englifc^en 3}iet^obiften, Ouäfer, beutfd^c

^erren^utl^er, ober unfre äßiebertäufer. S)a fämen loir ja

auf etliche oerrüdte teuren beg jTalmub l^inauö, toenn ber

Stei^ beö SeibeS unb ber ©inne burd^auö etn)a3 33erh)erf=

Ud^e0 n)äre. -3^r !^abt überljau^jt, !Domine, nef)mt'g nid>t

übel, n)a^ Oon einem alten -öuben. 9Jur ein oerftodter Oubc

fönnte bag fd;öne Äinb fo läftern.

Unb -S^r fel)b ein alter oerliebter @ed! rief ber n^ilbe

!Domtne.

35erUebt? rief SBil^elm, unb fa^ ben tapitain unb ben

2)omine abloed)fe(nb mit großen Singen an. Verliebt? rief

ber junge ©ommer; toaS muß id) ba frören? -Sft baö loa^r,

meine tf^eure, oerefjrte, angebetete i^reubin? ©oü ber alte
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braune ©cebrale meinen Stibert ücrftetten? £> toc^! »arum

bin i^, Unfeligcr, l^ic^cr gefommen?

2Ba§? fd^rie Sficmaö no(^ eifriger: ba« frenibc ^crl(^en

fprid^t I>icr fold^en Unftnn, unb 3U meinem ^inbe, aU toenn

er ein 9fc(6t auf fie l)ätte? SeebraAe, 3^r 23urm, nennt

•3()r miA? O O^r aufgetämmerte ©änfebhime! 2Bie fönnt

3br einem 2)?anne, ber meljr ?änber unb 3J?eere gefel^n I)at,

aU -3^r gibelbücbeldbcn unb @ebi(]^tfri|eleien burcbfc^nüffelt

'ifuht, nur in8 3(ngefi(^t fcbauen?

9)Jeine Ferren, fagte (SUfabet^, freunblicb lacbenb, in=

bem fie aufftanb, al^ (Sie alle jule^t nod^ öon bem ebten

(S^a))toein fo fleißig tranfen, l>abe i6 eg fajl i^ermutl^et, toaS

l''crget>en toürbe. -öc^ bin auf feinen galt fo tüicbtig, ba^

man meinet^alb fo in (äifer geratl^en bürfte. SJJein guter

iBater l^at fo fiel 9?ut)c unb Raffung, ba§ er atteig, toa^

Ijier boc^ nur im ®cf»er3 gef^roc^en ifl, aud> n)irb 5um ©Aerj

5u n^enben miffcn, unb fo toie ®ie alle ftiller getoorben finb,

irerte icb toieber ju 3^^nen fommen. äl^iit biefen SBorten

tevließ fie bie ©efeKftbaft. 25)if^elm ging ilfx nac^, unb

nac^bem fie inä §au^ getreten h>ar, h>ieber an feine Slrbeit.

@ic l^at dltä^t, fagte ber ^a))itain, ber il^r lange narf)^

gcfe^n I>atte, toir muffen unö aKe f^ämen. 5lber ic^ ma(bc

fein .^e^l barauö, baß ic^ in fie üerticbt bin, »enn ba§ @e=

füi^t benn boc^ einmal einen S'Jamen l>aben foH. Q6j fanntc

mal einen äJ^ann, ber l)ie§ .^unj^'^ßeter, fo Ijatte i^n ein ein-

fältiger Tomine getauft, ein Mann, ber nad^ feinem SBefen

l^ätte Smanuel l^ei^en foKen, ober 2lbral>am, 3;faaf unb

-Sacob 5ufammeu, mit bem lieben -Öofep"^ obenbrcin; fo

tugenbfjaft toat ber liebe 2Kenf(^. Unb fo fann ba« Äinb

aud> pieHeic^t bei mir unrecbt getauft feljn. 2Ba8 ir»ei§ i^:

:^ei§e e^ 3>crliebt!

3öir tootlen un§ nicht h^ieber ereifern, fagte (Sommer-

Sie d'ä SrtscUen. 111. 10
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mit 3ärtlirf>er (Stimme, aber, irie gefagt, ®ie, t^curcr Wann,

toären für baö eble, t)od)gcftimmte 22ßefen ja noc^ biet fd)Iimmcr

aU Sllbert.

3d^ mag i)on bem 2t(bertu^ nid)t« me()r töiffen, rief

ber ©eemann, tüaö gel^t mid) ber 9)?enfd) mit feinen pfiffen

unb kniffen an, menn er ein ^afenfuj? unb ^inbbeutet mar.

2l(6ert ein ^afenfnj?! unterbrad) Sommer (auttad^enb;

im 65egent^ei(, er toar ju gefel5t unb üernünftig, ju folibe

aU @efd)äftgmann, um tieben jn Bnnen, ober feine Sötte,

unb gar ben fc^lüärmenben äßertl;er ^^n üerftetjn.

92un, ertoieberte S^omag, fo mögen ®ie mid^ benn

aüenfalt^ mit bem foliben 9J?anne i)ergleid)en. ®ie »ollen

Dielleid)t ben ^errn Sßertljer toorftetlcn?

5lIIerbingg, fagte jener, unb toir jungem Seutc in '2)eutfd)=

lanb, aät beffern Sföpfe unb fütjtenben ©emütljer ftreben

bal^in, unb bie übrigen, bie ba^ nid^t fönnen ober motten,

ftnb ^f^Uifter.

5l))ro)3og ^t>iUfter! fagte ber 3)omine gauj troden, eg

fott ja in Unter«3talien ein (grbbebcn geh)efen fet)n.

SDer S)eutfd)e tt>ar biefeö fünftUc^en UebergangeS tcegeu

tooHig au^ aller ^^affung gebrad)t; ber £a))itain ging aber

ganj e^rlid} in ba^ @ef)3räd> über Srbbeben ein, unb nur

ber 33ater lächelte, toeld^er bie iöo^ljeit beö ©eiftlid^en too^l

berftanben l^atte.

(So ift entfe^Ud>, erjä^Ite ber Ea^^itain, toie eö bamal^

in $?i6bon auöfat), al« baö fd^redtic^e Srbbeben e§ burd>

cinanber geriffen unb geworfen Ijatte. %tm\id, Käufer,

©äffen jufammen geftürjt, Seic^name, jerfd^metterte, nod>

lebenbe 9}Zenfd)en, uiele ^unbert toerfc^üttet, anbere bou oben

au^ I^alben Krümmern nad> 9?ettung jammernb, unb teine

Jpülfe, ober nur ungenügenbe ba, bie 3}tenf^en im i^elbc

umirrenb, bie in ber ®tabt jitterub unb geioärtig, bafj fid^
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ber Scbrecfcn erneuerte, ntand^e jirtfc^en SKauern in gelter*

quatcn einge?(emntt, Seufjen, ©ci^reien, iöranb, SSerjtreiflung,

junger unb Srl'cbcpfunij , wp'^in man fielet — £> eö h>ar

ein %nbM, ba^ man meinte, bie 5lflma(^t fetbfi rcid^e nic^t

aus, um ^ier unter bie Slrmc 5U greifen. Unb toenn man

nun in bem -Jammer fclbjl nac^ einem verlornen greunbc

umlief, tt)enn man auf Äinber ftiep, bie bie (SItern fuc^ten,

ttenn bie leic^enBlaffen SKütter bur(^ Oualm unb taumeinbc

ÜJiauern rannten, bie steinen ^u finben, Ujenn feiner ftd^

unb fein eignet §aug toieber ertannte, ober ben Ort, hjo

c8 geftanben ; toenn biejenigen, bie fu^ fc^on gefunben l^atten,

nod) immer nad) einanber fc^rieen, ober ftc^ in ber 33etäu=

bung toieber r^erloren, fo toar baS aüeS ein Uniüd, baß

man bacbte, man ^ätte fd^on ben jüngflen Jag erlebt.

C toel^, fagtc bie äWutter, toie glürftic^ finb toir, ba§

toir einem fotc^cn ®reuel in unferm ^-anbe nic^t au§gc=

fet^t fmb.

Slber bafür ben Ueberfc^toemmungen , rief ber 3Sater,

bie fiA fc^on fo oft toieberl^ott ^bcn. 3)iefe!8 unerme^tid^c

SReer, unfer (Sr^Itcr unb liebfier greunb, ifl jugleid^ unfer

gefäf)rü*fter i^einb. 2Bir toiffen auc^ nic^t, toie er un«

nod^ einmal fc^aben unb berbcrben fann. 2Bie biele Reiben

traben fic^ ni(^t fc^on burc^ bie geriffenen 3)ämme über mein

armes 35ater(anb ergoffen. Unb immerbar fielen toir in @ot*

tc§ gnäbiger ^anb, toie gelinbe ober fircngc er un« jüd^«

tigen toill.

ßS giebt feinen anbern S^roft bei bergteic^en ©cbanfcn

unb gurc^t, fagte ber iDomine, al8 baß toir bie Ueberjeu«

gung rec^t feft galten, ba^ afieä nur gcfc^ie^t, toaS gefc^c^n

fott, unb fcbon feit e»igfeiten fo befAIoffen ift. !Darum

foüte eigentlich auc^ aüc große toie ficine gurc^t oöttig öcr»

10*
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fc^töinben, benn id) iann bem Unglüd nic^t auSlreic^en, baö

über mic^ i}ert)ängt tft.

2)ic eigne fetbftftänbige Äraft, erhjieberte bcr S)eittf(^e,

mu^ mäcbtiger fet)n, al8 atteä (Sd)icffal. 2lm @ttbe ift bod^

jcbc ^urc^t nur geigl^eit, unb tüenn id) ben S;ob Derad)tc,

n)a§ !ann mic^ bann nod) beängftigen ober mir brDl)en?

9?ed?t gut ge[agt, fagte ber Später, aber fcölver ausgeübt.

Unb büc^ auc^ gottlos oben ein, bcmer!te bie SWutter,

benn loenn id> nid)t immerbar meine Slbl^ängiglfeit oon @ott

fü^Ie, fo ift mir aud) nid)t lüol^L (Solcbe ftrenge g-rei^eit

foramt um? 9)ienfd)en lüo'^l auc^ nid^t p.

X)a bag ©efpräc^ iüieber ruf)ig geiüorben n^ar, fo f)atte

fic^ (älifabeti^ aud) jur ®efellfd)aft jurüd begeben, unb bcr

jfranfe -SüngUng tvar it)r gefolgt. 5)iefer fe^te fic^ au^er=

l^alb ber ^avibt unter einen SSaum, unb fc^ien nid)t nac^ ben

^eben ber Slnbern tiinju^ören.

2![u§erbem aber, fagte ber ©ominc, um bie S3emertung

ber §au§frau jn ergönjen, barf man annehmen, ba§ nad^

ber ehjigen @ered}tig!eit unb SSeiöl^eit, fo toie nad^ jenen

unabänberlid^en ©efe^en, auf jebermann fo biet ©lud ivie

Unglüd, SBo^It^at ir»ie Reiben fällt unb il^m 5ugetl;eilt iüirb,

alä er burd) feinen 2BanbeI unb bie ©iite feinet ^erjenö

berbient ober ijerfc^ulbet. -3c^ bin !ein auögcjeid^net ebler

ober tugenbl^after 9)?ann, mand^c fmb aud) toof)! fd)on from=

mer genjefen, aber ic^ bin boc^ fo toenig böfe, fo red)tUd^,

fo ergeben in ben Sitten meines §errn, bem ic^ toiffentlid^

nie ettoaS 3U Seibe getfjan I;abe, ein aufmertjamer SBirtl^,

Tratte unb 55ater, toar aud) ein siemlii^ gel^orfamer <Sot)n

in ber -Sugenb, fo baß id) mit 9?ed)t oertrauen, trenn aud|

jitc^t forbern barf, baJ3 eS mir immer gut gel^e, unb fein

gro§eS Reiben, feine ^^ebenSgefal^r, feine 9?otf) auf mic^ ein-

bred^e, bis ic^ ju meinen Tätern terfammelt luerbe.
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©Ott man bag nun, fragte ber ©eemann, fromm ober

gotttoö nennen? Nomine, ba müßt S^x Sud) ja faft mit

bem ®(^ö^fer fo fte^n, toie ber erfte S3u(^f>alter mit feinem

^auf^errn.

äöenn idf im Söort beö ^errn lefe, fagte ber '»ßriefter,

unb eg öerftel^e unb glaube, fo fjabe ic^ baran ©enüge, unb

bie übrige Seit mit allen i^ren Segebentjeiten ift für mi(^

gar nic^t mel^r ba.

«Sott man ®ott nid^t attentt^alben fet>en? fragte 511)0=

ma^ toieber.

3>ietteicl)t , ertoicberte ber 3)omine, um i'^n über bem

attjueifrigen tSud)en ju »erüeren.

3nbem jogen noc^ (Störd^e burc^ ben ^immel; baä eine

^aar ließ fic^ nicber unb te'^rte in baä alte 9?eft auf ber

(Sd)euue toieber gaftlic^ ein. 3)omine! rief Sil^elm, — fel^t,

— abreifen, — njieberfommen, — finben, — toaS ift ba8?

®aS nennt man -önftinft, mein guter iSol^n, belel^rte

ber ©eiftlid^e.

Sag ift ©Ott! rief 2Bil^elm, unb Sitte fallen itjn »er=

tounbert an.

-3ft unb bleibt Onftinft! rief ber ^riefter.

Sßil^elm faßte ben ®eiftlid>en am 3lrm unb jeigte auf

ein na^eS ^^enfter am @artent)aufe. ^ier flog jum 9'?eft bie

alte Sc^tüalbe l)in unb toieber, unb brachte ben steinen

Söürmc^en im (Sd^nabel, lodtc, fo baß bie unmünbigen SSö*

geld)en bie Äöpfe i^erau^ftedten, njeit ba^ 3)Jaul Öffneten,

unb bie 2Jiutter jebem gab, inbem atte bei biefer freunblid>en

Slljung, bie kleinen toie bie ©roßen, ein füßlautenbeö @e=

fd)toä|j ftüfterten unb stoitfd)erten. Sßaö ift baö? fragte

i^riljtoill> elm lieber, inbem feine Singen glänzten.
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Wldtt lieber unwiffenber, aber boc^ let^rbegieviger ©oI?n,

fagte ber ':)3farrer ettt>a§ »erftimmt, baS ift ja toieberum ob=

bemelbeter Onftinft.

-3ft ©Ott! rief ber Ärante noc^ heftiger, unb ba Mc
um i^n ftanben, erftaunten, unb au§ (Sü[a6etl)8 5lugeu, bic

Don irunberfanter 9^ü^rung ergriffen xoax, jtoei groj^e 2;]^rä=

neu langfam floffen, ging äBUI^elm uä^er, irieg auf bie

überflief^enben Singen unb fagte ganj teif«: ift lieber @ott!

tDorauf er anbäc^tig bie ^änbe faltete.

äRittelbar, fagte ber 3)omine, ber etttjaö l^evtnirrt würbe:

mittelbar bietteid^t, Jüie bann aber aüeg.

%xH} fc^üttelte ben ^opf. hierauf nal^m er bem ®eift*

lid^eu ben §ut ah, bann bie ^erücfe unb ftopfte il^m mit

[einem g-inger leife auf ben fo^f, inbem er mit 2lnftren=

gung fagte: S)a brinn 2)u, — bann §aar brausen, —
bann §ut — unb n)o 3)u? ba unterm Änodjen? 9Jebe ni^t

2)u, — ^aud) nid)t ®u — tnod)en nid)t 5)u, — unb tcenn

2)u mir tieb — ^erüde 3)u, — alter §ut 3)u! lüorauf er

tl^m beibeg lieber auffegte unb ftittfc^meigenb 3U feinem

S3oote ging, um ioeiter ju arbeiten. 3)er SDomine fd)ütteltc

bebenftid; mit bem ^op\, ber ©eemann fagte gerüf)rt: @ebt

mir i^n mit, ber toürbe brausen in Onbien fein @(üd

machen; tt)ir alle finb ttug, in unfern ©ebanfen, unb toa^

je^t ber 3)umme gefagt I;)at, barüber lÖnnte iDenigftenig ic^

lange na(i^benfcn.

(Stifabetf) fat; ben alten gerührten 9)?ann ioie banfbar

an unb gab fid) !eine 2)Ht)e, i^r aufgeregtes ©efü^l 3U üer^

bergen, benn fie lüeinte Ijeftig. 2)er Später umarmte fie

mit 3nnig!eit, ba fie feinen tiefen Kummer, fein l^erbeö ^eib

t^eitte; bie SDiutter toar aud) in 2;^ränen, unb Sllle gingen

je^t, ba eö fü^l geworben toax, in baö %ito f^jajieren, um
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ftd^ 3U jerjlrciten, iinb i>cn anbcrn @cgenftänben erweitern

3U laffen.

jDer 2)cmtne tr>ar am ^ISent na* feiner -pfcirre ^urürf-

gcfe^rt, aBer (Scmmer iro^ntc im §au)e unb fein Umgang

mit bem ^apitain xoax ^iemlid) frieblic^, toenn auc^ nidjt

fcnterlic^ unterfjaltenb, fca ter (Seemann ben jungen ^mU
f(^en ni*t l^cc^achten nMjüte, ber fic^ neuüci^ fo offen aU

feinen 9?ebenbuf)(er ertlärt l^atte. öüfafeetl^, fo fe^r fie ben

alten üt^cmaä mit jebem Stagc mel^r lieB gewinnen mußte,

loar bodb oft i^on feiner @egenn?art fceängftigt, unb barum

toar c^ ii}x lieb, taf; ben 2>ater feine ©efc^äfte auf einige

Uage na«^ ber ©tabt abriefen, toeilbeffcn beobad^tenber

SSIicf il^r befonberiS quälenb toar, unb fie feit Oa^ren toußtc,

Une fetjr er biefe 9?erbinbung tounfc^te, unb fie eigentlich

fcbon für eine befc^Ioffene angcfe^n ^tte.

^U SUfabetl^ an einem 3Korgen in ber !Oaube faß unb

lag, gefeilte fic^ ©ommer 3U i^^r, unb ftc fab, baß er db=

fic^tlic!^ bie ^Rebe fogleidb auf feine !?eibenfd^aft unb ?iebc

toanbte. ®aS SOiäbcben bel^anbette aUt§ al^ ©cberj; um fo

emftl>after er bet^euerte, um fo me^r lachte fie, unb al3 er

enbUcb auf ben Änieen feine (S^toürc iüieberl^olcn tooßtc,

fagte fie: mein junger greunb, motten Sie benn burd^auS

unfer ^au« unb ©arten in ein 2;^eater öerwanbeln, unb id^

foll unb muß alö ÜJiitfpielerin neben Ofinen figuriren? ©ic

bebcnfen aber ni^t, baß <Sie -ö^re 9?oüe einftubirt l^aben,

unb finb unbiüig genug, 5U toerlangen, icb foII Sinnen fo an^

bem (Stegereif fefunbiren. Oc^ merfe ja bie Stic^toijrter

nicbt, ic^ bleibe fiecfen, unb toieberl^olc einen unb benfelben

(Sa^; icb net^me an, (Sie üben bei mir, »a8 <Sie anberSioo
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barfteHen lüotteit, barum !ann id) an -3f)re Siebe fo i»eutg

glauben, alö fie evtüiebern.

«Sie bringen mid) um! rief (Sommer; i»a^ liegt mir

benn auäf an meinem läftigen Seben? ©ie tüotten ba§

£)|^fer, unb eö irirb fallen. D toenn id^ nur meine ^ifto-

len, mein ©etvel^r t)ier I;ätte! 2)aim foUten Sie fel;u! £)

tDO nel^m' id) nur ^iftoleu t)er? Oc^ iüoKte ben Mffen, ber

mir gleich l»e(d)e bräd)te. Slber i)orl)er foll ber langtoeilige

unangenel^me Seemann meine 9tad)C füllen, da) irerb' i^n

forbern.

2)a§ braune @efid)t be§ alten tapitaing fal) in biefem

Slugenblid burd» eine Oeffnung ber 2anhz auf bie Scene

l^in, unb ba er nur bai8 Ie<?te SEort gel)ört Ijatte, fo fragte

er gan^ unfc^utbig: toaö inollen Sie forbern?

S^ic^tö, ertoieberte SUfabett) ladjenb, §err Sommer

meint, er ujolle fogleid) üon unferm SDaniet ein @Iaö SBein

forbern, unb ba id) ben Slellerfc^Iüffel oertuat;re, fo ^at er

fid) vorläufig an mid) geicenbet.

9ted)t fo! fagtc S;^oma§, id> trinfe mit, benn cö ift

l^eut ein iiÜ)k€ Sßetter. (Stifabet^ ging fd)er5enb, um ba^

S3erlangte ju beforgen, unb bie beiben 9?cbenbul^Ier unter=

l^ielten fid) inbeffen Don g{eid)gültigen ©egenftänben. 2)oc^

voax Sommer fo toerlegen unb fo t^erbrüf^Iid) , baf^ er fid)

balb entfernte, um mit einem jungen 9)?enfd)en fpajieren ^u

gel^n, beffen ißefanntfc^aft er äufäUig gemad)t l^otte.

2Bie unfer ©aft fo leid)tfinnig in feinem Umgänge ift,

fagte (Slifabetl), aU er fid) entfernt Ijatte; er gel)t gen)i§

toieber mit bem jungen ^arnaba^, bem Sol^n oou ber

@ärtneri»ittiöe brüben, ber il^n fc^on einigemal in ba0 be=

xüd)tigte Spielt)aug geführt I)at.

3)ie £-angeit5eile, fagte 2;i)omaö, quält ben 9)?enfd)en ju

fid)tlid). Sarum bergleic^en SHartirer nid)t lieber in ber
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<£tabt Heiben? 3)a^ wirb ein elenber 5laufmann »erben.

Oft ber 33arnabaa nid?t ber rot^föpfigte 33engel, ber in ber

9Jacf)barfd)aft fd^on [o öiel Unfug angefttftet Ijat? ®er Keine

Änirpg, bem bie SoSljeit auö ben Singen fie^t?

2:erfe(6e, ertöieberte (Süfabetl^: er ifi mir f^on beö=

iDegcu Derl)a§t, toeil er ein fc^änblid)e§ SJergnügen barin

finbet, unfern t^ri^iri(f>e(m ju ärgern, fo oft er i^n fielet.

SDer !ranfe <So^n Ijat auc^ foId)en 5l6fc^eu toor biefent 33ur*

fc^en, baf5 man in feiner ©egentuart fetbft beffen 9Zamen

nid)t nennen barf.

3)er frembc 2)eutfd)e trar inbeffen toirflicä^ mit biefem

berüd)tigten iBarnaba^, einem gemeinen ä)?enfd)en, über ^elb

gegangen. (S^ fd)ien faft, ai^ toenn ber jartgeftimmte ®om=

mer i>on 3^it ju ^cit bergleic^en (Srfrifc^ung nötfjig l)ahe,

um fid) üon ber Slnftrengung jener feinen unb er^benen

(^efpräc^e ju erholen, bie er in ber ^^amüie feines @aft=

freunbeS ^um heften gab. ©ie gingen nad) einem benac^=

barten äBirti^S^aufe, two fid} fonft oft lärmenbe unb jiemlid^

geringe G)efeÜfd)aft jufammenfanb; ^eut aber trafen fie nur

jraei iüol^Igefleibete grembe oon feinem 2lnfet)n, fo baß S3ar=

nabaiS aud) fcgleic^ weiter i^erlangte, ©ommer aber mit ben

Unbekannten, bie gereifete l^eute fi^ienen, ein ©efpräd) an=

fnü))fte, loefd^eS il;n fo an5og, baj3 er mit i^nen ging, ai§

fie bie (Sd)enfe Oerlie^en.

®fe richteten i^ren 2öeg ju einem na^en 255ärbd)en, unb

ber größere oon ben gremben Iie§ e§ fid) fe^r angelegen

fet)n, burc^ (£d)erj unb ^eiterfeit ben jungen ©ommer auf=

Sumuntern, ber fid^ feit lange nid)t fo Ijeiter gefütjlt f>atte.

iOJan fprad} oon ben oerfc^iebeneu Sieb^bereien, unb jeber=

mann, bis auf ben rothaarigen SarnabaS I;inab, rühmte

bie feinige. SSon SBeinen, Äu))ferftic^en , ©emäiben hjurbe

ab»ed}fe(nb oieleS gerühmt, bis ber anfe^nlic^e grembe enb»
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Itc^ geftanb, [eine auöfd)Ite§entie greube fei, SDZebaillen aller

Slrt 5u fammetn, bic er aud) gern für anbre (Selten'^eiten

öon 3eit jn ^tit eintaufc^e. Qa, fui)X er fort, too icf) ber«

ßlcid^en, ober ©enfmünjen, feltne^ ©e^räge, giguren unb

©t^mbole getüafjr werbe, ba erwacht meine I^eibenfc^aft, bie

juraeilen fo ftarf werben fann, ba§ id) mir fd^on felbft S5or=

Würfe gpnad)t I)a6e, mid> aber immer ju fc^wac^ fü^te, meine

cinfeitige !?iebe für biefe ©egenftänbe ju jügeln, ober etn=

3nfd)ränfen.

äBenn id; eine ©ammtung Don ©eltenljeiten anlegte,

antwortete «Sommer, fo würbe id) borjüglic^ fc^öne unb au^=

Iänbifd)e Sßaffenftüde, 33ogen, Pfeile, merfwürbige Schwer*

ter, fein aufgelegtes ©c^ie^geweljr jufammen ^u bringen

fud^en, auc^ 9iüftungen, bie Don mer!würbigen SD'iännern ge-

tragen finb. Qä) 'i)ahz immer mit ßntjüden bie 9^nft= unb

Staritätentammern, audj bie ^^rfenale in manchen ©täbten

gefe^n.

Sieben ®ie ^iftolen aud}? fragte ber ^rembe.

äReine ^^affion! rief «Sommer aug, unb mir t^ut eö

leib, ba^ id) bie meinigen, bie fefjr fd>i3n finb, ju ^aufe ge=

laffen ^aht.

SBürben -S'^nen biefe gefallen? ful^r jener fort, inbem

er ein ^aar fjerDorjog.

(Sommer na^m fie in bie ^anb. S^reffüc^! fagte er.

—

S^e'^men Sie fic^ in 2ld)t! rief ber ^weite grembe, fie finb

fc^arf gelaben.

9JlÖd?ten Sie fie bcrfaufen? fragte (Sommer, inbem er

fie f)in unb wieber wägte
;

fie liegen fo bequem in ber §anb.

3(^ oerfaufe nichts, antwortete ber grembe, benn id)

bin fein §anbeISmann. (Sr nat^m bie @ewe!^re bem jDeut*

fd)en wieber ah, unb gab baS eine ^^iftol feinem 33cgleiter

aufjul)eben. Soüten Sie aber gar feine Seltenheit bei fid^
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tragen, fo baß »ir ircjenb einen Xaujd) treffen tonnten, bcr

unö Beiben üortl^eil^aft toäre?

(S^ tl?ut mir leib, fagte ©ommer, ater id) Ijabe tvirf«

Ii(f> nid)t baiS ©eringfte bei mir, baö O^en t^cn Sinken

fel)n bürfte.

©e^ ©ie, fagte ber grembe, toie leidet unb flc^er fid^

ber §a^ auffpannt, inbem er bem Xeutfc^en naiver auf ben

^dh rüdte, ic^ gönne -31;nen bie SBaffe lieber, alö einem

anbem: fudjen ©ie nac^, Sie finben getoiß etttja^.

Od) gebe O^nen mein 2ißort, rief ©cmmer et»a§ ber»

legen, id) I^abe nid^t«, — tl^un Sie aber baö '"^iftol bei

©eite, Sie fagen ja felbft, e^ fei fd)arf gelaben.

-3d) Ijabe aber gefel>n, erroieberte ber ^^^^entbe ganj falt-

blütig, ia^, ai§ Sie in ber Sc^enfe jaulten, (Sie au3 einem

onfe^nlic^ tooüen iöeutet lange fuc^ten, foüte benn in biefem

nic^t ettt>aö für mic^ —
Sauter neue, gercö^nlic^e iDJünjen! rief ber 3}eutfd^e

lac^enb, lauter franjöftfdje ?cui§b'cr, bie id^ ju mir geftedft

l^abe, h>ei( id) nad} 3lmfterbam ge!>n, unb fie bort in 'ijoUän-

bifd)e !Dufaten umfe^'.en ü)iH.

Zifun @ie baS nid)t! rief ber Unbefannte fe^r lebl^aft;

ci, toie glürflid) fid) bai3 trifft, biefe franjöfifc^en lOouiöb'or

fehlen mir noc^ ganj außerorbent(id) in meiner (Sammlung;

jeigen ©ie einmal ))ix.

<Bk n>cüten aber nicbt ijerfaufen, fagte ber 2)eutfd)C

tixoa^ furd)tfam, unb biefe fed)3ig «StüdE

©eben Sie, 3Ögern (Sie nic^t, fagte ber ^rembe, inbem

ba^g gelabne -Jiiftol bem 3ilternben auf ber ^ruft ru^te; je

me^r, je beffer.

3a, geben (Sie nur fd^neÜ meinem greunbe, fagte bcr

gioeite Unbefannte, ber ebenfalls ba8 ©etoeljr in biefelbe 9Jic^=

tung legte, unb ganj na^e trat; ei, toie glüdüd) ftc^ ba«,



AKß tcr funfjcbnte noücinbcr.

Jperr iöruber, für ©eine (Sammlung trifft, ba§ fie burd) eine

fo anfef)nlid)e Slnja^t 9}lebaitten berme^rt iuirb.

(Sommer I?atte bie SSörfe öejogcn, unb ^ai) ungelüi§ unb

änöftüd) umf)er. S)er rotI>f)aarige S3arnaBa§ madjte 9Jiienc,

baüon ju laufen. SBarum, rief ber gröj^ere Unbefannte laut

unb in einem l^efel;lenben STone, tooUm ®ie fid) entfernen,

geehrter junger 3D^ann? Qm ©egeut^eil, fommen Sie näljer,

unb fein (Sie ein 3e«ge, »ie unfer Xaufd> frcitoiÜig unb

nad^ unfern fceiberfeitigen aßünfcfeen ^u (Staube gebracht

toirb. (Sr I)atte ben Seutet mit ben ©otbftüden fd}on ge*

nommen. 3?ic6t toa^x, mein frember v^err, ful)r er fort,

@ie taufd^en rec^t gern unb nad) O^rem eignen 35erlangen

biefe Heine 9}Jebaitten - (Sammlung gegen biefe beiben fd)ön

gearbeiteten ©eice^re um?

Sommer, ber fic^ je^t bie beiben -piftolen fo nal^e fal>,

ba§ fie if)m faft auf bie S3ruft gefegt toareu, unb ber in

ber 9M?e feinen SJienfdjen cntbeden fonnte, aud) bie 5eig=

I)eit be§ SarnabaS bemerft Ijatte, fagte mit geflemmter

(Stimme: [a, idj taufdje gegen meine (Sammlung ber ^ouiöb'or

üon -3l)nen biefe ^iftolen ein. — Sie finb ^tuci,^, xotl)l)aaxi'

ger junger äJlann, rief ber grembe: aber lüarum fpred}ett

(Sie nic^t ganj laut unb beutüd), ba id) ja nur 5f)ren eignen

SBunfc^ befriebige, inbem aud) ber meinige erfüllt tr>irb?

^d) bin B^wge, i^i»if Sarnabaö, unb id) ebenfalls, ber jhjeite

^^rembe, inbem ber erfte ben S3eutet getaffen einftedte, unb

bem nod} immer öertoirrteu (Sommer bie ^^iftolen mit einer

IjöfUdjen 35erbeugung überreidjte.

yjJeine Ferren, fagte ©ommer, inbem fid) jene eutfer^^

neu njoßten, iä) fann mein SBort unb ben Staufdi nid^t ju«

rüdnetjmen; iüenn id) nun aber nidbt mit ^euergei»el)r um=

jugel^n wüfete, unb toof^t gar baö Unglüd l;ätte, biefe beiben
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fii^arf gclabencn ^iftolen auf @ic absubrücfen, fe^r gegen

meinen äBitten?

Wit O^vem 225iüen, fagte ber grembe, njürbe eä auö)

eine un6egveiflid)e Unart fe^n, benn unfer 33erl;ä(tni^ müßte

too^ ein freunbjd^aftlic^eö »orfteÜen, ba \mx beibe fdiä^bare

Slngebenfen unfrer S3efanntfd)aft aufbehjal^ren. -Sm Uebri*

gen, »ert^er ^etr, fein ®ie ganj o^ne «Sorge; tcie i^

toorfjer ben ^a^n auffRannte, bemerfte id) meinen -örrtl^um,

benn bie gifteten finb gar ni^t gclaben. 3)ie beiben Un=

betannten entfcrjiten fid) hierauf, nad^bem fie nod) einmal

burc^ tiefe SJerbeugungen Slbfdneb genommen ^tten, unb

öerfd^toanfcen im (^ebüfdjc.

äBa^ ift mir benn begegnet? rief ©ommer auS, atö er

fid^ toieber ööüig fieser glaubte, ^a, fagte Sarnabai?, ic^

'i^akz mid} andf ein bi^d^en geirunbert, baJ3 (Sie gleid^ fo

ioittig waren, ben 3;;aufd) einjuge^n, benn bie beiben fteinen

pftoten finb unmögUd> fo toiet toertt>.

9J?an l^örte einen iJBagen fd^allen. (£§ toar ^err "oan

ber Sßinben, ber toon Stmfterbam jurüdfam. (£r nal^m ben

bleid^en, erfc^red'ten 5ungling in feine ß^aife, um if)n nac^

^aufe ju führen, nad}bem biefer gerufen l^atte unb jur ?anb>

[trage l^ingeeilt icar. %l§ fein äöirt^ ben 33orfaü öernom=

men, tonnte er, feineig ^^^^e^ ungea^tet, ein Säd^eln nic^t

unterbrüden, inbem er bemerkte: ®ie finb auf eine fc^änb=

lic^e 2lrt geplünbert n)orben, aber fo, ba§ fic^ faum ettoaS

t^un ließe, felbft toenn @ie ber v5d)elme lüieber anfid^tig

toerben foHten, ba biefe ben ^aub fc^einbar in einen Zau^äf

toerwanbelt ^ben, trelc^eä felbft -^^r ©efä^rte, ber 9?oti^fopf,

bezeugen iinirbe, ber ©ie geioiß jenen ©aunern ausgeliefert

l^at, unb feinen 2:i^eil Dom ©iebftal^t empfängt.

(Sommer toax befc^cimt genug, bcc^ I)atte er feine gaffung

fc^on jiemltcb n)ieber genjonnen, be\)or fie auf bem @ute an=
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gelangt traren. ®er S3ater fonntc firf) nic^t ent^ttcn, fet=

nen §au8gcno[fen ben Iäd)erlid)eit 33orfaa mitjutl^eilen , unb

bie Ttütttv bemerke, baf? bie ©ptbbuben loct)( fo fieser ge=

toorben, unb i^r <BtMd)m fo grob unb fred} ausgeführt

l^ätten, tüeil ber (Bd}dm ^arnabaS fie fd)on toorf)er bon ber

3lrt unb 2Betfe beS jungen 2)eutfd)en unterriditet I)ätte.

2l(g ftd) am 5lbenb Sommer unb ßUfabett) iüteber im

©arten begegneten, unb er eö nirbt unterlaffen tonnte, tt3ie=

ber oon feiner ^eibenfc^aft ju f|)red)en, fagte fie im frol;en

äJiuttje: (Sic finb jegt auf rec^t hjunberbarem Sege ju bem

SDJorbgeiDe^r getommen. — (Spotten (Sie nur, ©raufame,

rief er in tragifdjer SSer^tceiflung, freiließ fjaben (Sie eö mir

nid)t, fonbern ganj unbefannte Betrüger gereid^t, eä toirb

aber barum feine töbtenbe Sßirhtng nid)t i^eniger auöric^=

tcn fönneu.

Slber betoor (Sie fterben, ober Ijeut 5(benb noc^, toie

(Sie fic^ Vorgenommen f)aben, nac^ ber (Stabt reifen, ant=

toortete fie ru^ig unb fc^atf^aft, muf^ ic^ mir -^firen 9?at^

auöbitten; fonberbar genug, einen dtaü) über einen, ben iä}

geben foll.

2Borin id) S^en bienen fann, fagte (Sommer mit

fd^merjtidjer 2J?iene, foK bon meiner (Seite gen)i§ nid)t fe^=

ten, fo erfd)redüd) (Sie aud> mit mir umgel^n. — lOefen (Sic

einmat biefeö SSiHetd^en, fagte @tfe, inbem fie itjm ein S3Iatt

l^inreid^te.

(Sommer tag laut, inbem i^m bie (Stimme mit jeber

3eile met)r »erfagte: „diat^t mir boc^, mein (Sd)a^, in

meiner fonberbaren Sage. 6in junger SDeutfci^er, n^elc^er

reic^ fet)n foÜ, toiH mic^ mit atter ©eiwalt lieben unb i)tu

rattjen, ober in ^erjtDeiftung fterben, ober fid> bielmel)r felbfl

tobt machen. (Sr l^ei^t (Sommer, unb ift, feine S'iarr^eit

abgerechnet, ein red^t I|ubfc^e)§ iöürfdjc^en, nur ift er noc^ ju
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»cntg flügge, unb attju grünltd^t in aUm feinen @efinnun=

gen, fo fca§ icf) an [eine ?ie6c nid^t glaube, tommfi jDu

nid^t balb ju un§ na^ 9'Jeu^au«, fo tomme id^ ju S)ir ^in»

über, @r n)iM fic^ in Bonbon etabliren. S)aÖ toärc mir

nun fc^on red)t. 9?ur mag ba« frei(id) ft6 no(^ ^ai}vt ^in=

jie^n, benn er toerftel^t bie ^anblung nod) nicfct, unb n^er

fennt bcnn aud) feine (Sltern, ob fie bcm 3Bi(bfang feinen

Sßiaen ttjun. — äSinnt)."

®ie finb ba, fagte (Släbet^, an ein h)itbe8 Äinb gera*

t^en: allein, n^a« meinen (Sie? SBaö foü id) antworten?

<BoU id) abratl^en, toeil i(^ fonfl meinen ©elicbten verliere?

£)ber fie jur ©egentiebe aufmuntern, unb i^r fagen, tt>ie

fel>r ®ie ber Ji^ebc bebürfen, ba O^r ^erj allenthalben

©d^iffbruc^ leibet?

jEieömal fonnte ber fonft rebfeüge (Sommer nid)tö ant*

toorten, fonbern eilte mit beut ©ef^jann be§ Söirt^eö nocb

in ber 9?ad)t nad) 3lmfterbam. S;er ^ater fagte, al« er

fort n?ar: @g ift bod) merhoürbig, ba§ ein äRenfd^ bcn

Tiüti) ^t, eine fo armfeligc 9?oIIe ju fpielen, bie i^n un*

auf^Örlid^ ber iöefdjämung auöfe^t.

(Si too«, fagte %i}oma^, für un«, ja; aber rt»em e« ein»

mal fein SSeruf ift, »er eö felber ernjä^It, einen SBinbbeutel

»orjufteHen, ber ift auf folc^e gälte oorbereitet unb bagcgen

abgehärtet. (So finb bie 3)eutfd^en nun einmal.

@g »aren faft jtoci 3JJonat J^erfloffen, o^ne ba§ tan ber

SGßinben unb ber ^apitain i^rem 3i»erf nätier gekommen

tüären, benn (älifabet^ n>u^te mit ttugf>eit auf atte SBeife

jenen Einträgen unb 33eftürmungen auSjutoeit^en, otjne boc^

bie beiben greunbe ju er3Ürnen. Onbeffen »urbe bod^ enbtic^
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eine ißerftimmunö mertUcf), bie allen, toorjüglirf» ber 9J?utter,

brüdenb tourbe; biefe natim fic^ bat>er bor, offen mit allen

breien ju fjjred^en, bamit enblid) ein (Sd)In§ gefaxt »erben

!önne, um ein frifd)e8 Seien ju beginnen.

3)er S3ater fut)r inbeffen noc^ einigemal nac^ Slmfter=

bam, ber SDcmine n)ieberf)oIte feine 33efud)e, bie gamiUc

ging in feine ^irrfje I)inüber unb t)'örte feine '^rebigten mit

cber o'ijne ©rl^auung, unb SBill^elm lüar faft nnnnterfcrorfien

bei feiner ßimmerarbeit, fo ba§ fid) bai? gro^e ®d}iff feiner

S3oßenbung immer me^r näherte. @r fing je^t au^ an,

ein 33erbed oBen Ijinju^ufügen, ober eine jiemlid) geräumige

Kajüte, unb ber 33oter, fo fe^r er an biefe fonberfeare unb

ganj unnü^e 5lrbeit fd^on getoöl^nt h)ar, ftanb bod) oft,

ioenn ber ®ol^n fic^ entfernt l^atte, toertounbrung^Dott bor

biefem fettfamen S3au; in finftern (Stunben ertoadjte fein

Unmutig unb baö ©efül)! feineö traurigen ©d^idfalö mit

neuer ^raft, unb er !onnte bann njoijt feiner Übeln Joanne

nic^t fo oiet gebieten, baf^ er nid)t feinem armen ©ol^ne

S3itterfeiten gefagt ober ifjn gefc^olten f)ätte. iD^e'^r aU bie

Syjutter toar al^bann bie 'Pflegetochter im ©tanbc, beibe ju

befänftigen unb fd)Iimmerem ©treite Oorjubeugen; fie trat

jebeömal n^ie ein guter (Snget bastoif^en, unb [teilte faft

immer ^^riebe unb felbft ^eiterfeit lieber l^er.

-Se länger ber fa).ntain in ber gamilie lebte, je mel^r

nal^m feine 3Ättüc^!eit für baS fdjöne 9}?äbc^en ju, unb

ba er fid) immer nur in il^ren großen glänjenben Singen

f^jiegelte, fo berga§ er aud) mit j[ebem STage me^r, ba§ er

alt fei unb nic^t ju ben fd^önen SO'iännern gel^öre. 3)ie

(Sinfamleit I)ob atte« iOJeffen unb S3erg(eid)en mit anbern

3J?enfd)en auf, unb oljne fi(^ ganj beutüd> bon feinen (Sm))fin=

bungen 9^ed}enfd>aft ^u geben, geioann er ein getoiffeg unb

fefte0 S5ertrauen ju fid^ felbft, bag noc^ metjr baburd^ ge=
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fiärft tDurbe, bag ßlifabell^ il^n ganj toit einen ättercn

^reunb lieSeüclI unb rücf^aIt(o§ bel^anbelte.

S)ic beiben Gltern »aren auf einem furjen S3efud^ in

bcr 9?a(^bar)c^aft unb ber Oüngling eifrig bei feiner 5lrl6eit,

aU an einem trüben Shd^mittage S^cmaö unb Slifabctl^

allein im ^ininier fa^en. Äinbc^en, fing ber ©eemanu an,

c« fteigt big jum 3Bunber, tt>ie fe^r liDu deiner feiigen

lieben 9)?utter mit jeber (Stunbe ä^nü^er toirft. 5lber fprid^

]^erau8, 2)u feiner ©d^a^, unb fei and) eben fo aufrichtig,

rein unb I>erjlid), toie ber l^errlidje, feligc Gngel, ber feine

SBinfeljüge fannte, bei bem ber flare 5tufbli(f beS Singe«

unb fonnenl^eHe SBaljr^cit ein unb baffelbe n?ar. 2lc^! mein

jpers! bag toaren traurige «Stunben, aU ic^ bajumal 2)eine

9)iutter, 9)iargaret^c, aufgeben unb ücriaffen mu§te, um, —
um —

3)er fiatfc SDhnn fonnte üor l^eftigem 2Beinen nic^t

tDciter f^>re(^en, aud) mod)te er nic^t, fonbcrn fagte btoji,

aU if)n (Slifabetl^ tröftenb umfaßte : — 9?ein, ic^ n^ill 2)einett

33ater nic^t fc^elten, aber er l^at nic^t gut gegen mic^, auc^

nid^t gegen ©eine SDiutter ge^anbelt. 3Kag'g »orüber fe^n,

unb auf etoig, ivenn cö möglich ift, ba§ fo große, tiefge^cnbc

©c^merjen l^orüber unb bat>in fe^n fönnen: trag' id^ fic

boc^ no^ immer in meinem barfc^en ^erjen mit mir l^erum.

@r feßte fid) ganj vertraulich neben bie ©eliebtc unb

fragte mit finblid^em jLou: <£otl iä) 2)ir erjäl^lcn? SBillfi

2)u mid) ni^t auslasen?

3Kir ftnb bie 2;^ränen nä^er, antn)ortete (Slifabctl^.

3c^ glaube SDir, ^inb, anttoortete ber ©eemann, bcnn

S)u l^aft ja 2)einc l)errli^c 3)iutter faum gefannt, — a6}l

unb toa« ift ba« für ein ^ertuft für 3)einc gan^e ^eben«»^

jeit, ben 2)ir bort ba§ etoige @Iüd unb ibre ?iebe jenfeit

ijieKeidbt nid^t einmal ganj erfe^en fann. — SBenm id^ er=

%it d'i 9to»ta«n. III. 11
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Jap Ijabi, tDiflft 2)u mir bann aucf> ganj aufrtrf^tig ant=

»orten, bamit tüir fjent noc^ jum (Sc^tu§ fommcn?

@etDt§, fagte ba« aJiäbdjen, ^ mU mein ganje« ^erj

Siinen barlegen.

Unb ic^ 3)ir ba§ meinige! rief Sfjoma^. ®iet), (5I«(i>ett,

ea njerben je^t me^r aU jtüanjig üal^re fet)n, ba§ ic^ ©eine

^Kutter fennen lernte, -öd^ toar ein armer ^erl, ber gar

nichts t)atte; id) :^atte lüo^t fo ftubirt, n^ie e8 manche tl^un,

aBer icf> taugte nid>t biet, I)atte einen fci^tec^ten 9?uf unb

tooffte ©olbat n^erben unb aU £)ffisier mä} Dftinbien gel^n.

9}?enf(^en, Sßett unb ©ott waren mir aKe gleid)gültig, mein

Beitüertreib toar mir Sllle«. M) iDußte nid)t fonberlid^,

baf] e§ ©efül^te gab, unb alleö, toaö id^ babon in 93ü(^cm

getefen ^tte, fam mir meljr toie ©efd^tüä^, at6 (Srnft unb

SßirMid^feit bor. ®o in ber 2)ummf)eit toar ic^ fcl)on über

brei^ig Qa^x alt getoorben, unb baö Söefen eine« 2:auge=

nic^t« !am mir faft aU mein 33eruf bor. S)a fat) icE> auf

einer ^irme« S)eine SDlutter tanjen. (Sie toar bie Xod^ttv

eineö fe'^r reid)en ^anbelö^errn, unb bie Sttern, ernfte, feiebrc

Seute, loaren aud^ jugegen. äßie icf) bie SD^argaretl^c an=

ftd)tig tourbe, fam z§ mir mit einemmate t>or, aU fei ein

©tüd bom ipimmel auf bie @rbe gefaKen. 2Baö bie ?eute

fo in Werfen l^atten fingen ioollen, iüar nun för)3erlid^ unb

greifli(^ oor mir, unb Beffer. 2Bie mancfje fagen, ^riftall

fei berfteinteg lautre« Sßaffer, anbre no(f> fc^ijner, ber S)ia=

ntant ein feft eingetonnter ^ic^tglanj, fo toar alle«, toa«

©et)nfuc^t, 3«rtt)eit, '^Poefie, ©taube, Ijimmlifd^e SJeinl^eit,

äBunber unb bie ^arteften ©eifterträume, bie fü§eften @nt=

jücEungen l^immlifdjen SBol^Ifein« meinen unb fudjen, l^ier

ber!i3rpert, j[a meljr al« ba«, benn e« leuchtete tebenbig an9

ben lugen, (äcE>eIte bom rottien SO^unbe unb bli^te hinter

ben ^i^^en üon glänaenben Bäl;nc^en, fc^miegtc fic^ Hebtid^
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im runben ^rm unb tonte in einer ©J^rac^e, oIS njcnn bie

(Sngel fclbft mit ^ugel^altenem SWunbe anbä^tig l^crunter

laufc^en mußten. C lif alter 9?arr, ba^ meine ungelenfc

3ttnge fagcn toitt, »oju ^atult unb ÜibuH ju xoi} unb

albern geteefen ioären! O (Seelentinb, ftic fiel eg mir ba

auf^ ^tvi, baß ic^ ein fo gar fd^le^ter 3Kenfcf> [ei; jDic

ift, fagte idb ^u mir, für afle ju ^o<^, aUe finb il^r ju ge»

ringe, unb Tu felbft bift ber niebrigfle unb unn)ürbigflc »oit

allen. 2Ben biefer SJiunb in l^iebe füffenb berül>rt, ber l^at

bcn ^immef gefofiet. @ö ijl feinem gefc^e^n, imb aUet

biefer irbifd^e 3(bgtan5 ifl längft im frühen ®rabe bertoeft.

Der Bräutigam beS fd^Önen 3Jiäb^en« toar auc^ ju*

gegen. @in ältlicher, blaffer 3Konn; er mod^tc in meinem

jeligen Sllter fet)n. (5in ^anbelSticrr, ber toenige ^reunbe

l^atte, aber unermeßürft reidj n?ar, »eStiatb auc^ Deine

3T?uttcr bon aßer 2Belt beneibet tourbe. !?ieber ^immel!

n>ag I^at fie babon genoffen? Slber fo benfen unb füllten bie

3Jfenfc6en einmal. Da§ ic^ burc^ biefen einzigen Stnblicf

ouf bem 33auernfefle fogleic^ ein guter SJienfd^ ttjurbe,

wenigfteng fo gut, al8 i(^ mi(^ bi« jc^t betoät^rt \)ahc, ifl

gar tein 3?erbienfl an mir, bcnn mein ganje« Dafein er=

fd^ien mir fo »ibertoärtig unb als eine fo f^Iecbte S'^^J^C/

ba§ i(^ nid^tg aufzuopfern, nid^t« 5U übcrtoinben l^attc, um
anberg ju werben.

233et(be 'ipiane, 2;räume, Hoffnungen nun! Du glaubft

ni^t, (SliScben, toa« ber 9Kenf6 immerbar ein ^nb ifl unb

bleibt. 21dl), toäre feine Hoffnung im !Beben, tt>er fönnte ftd^

jufrieben geben? -Sd^ lernte bie SDiargaret^e fennen, fie fdbien

mic^ gern ju fe^n, unb felbfl ju achten. Durd^ ibte @ltem

»urbe icb einem (Sc^iff^fapitain empfo'^lcn; aäsl ein lieber

guter 3)?ann, ber ftd) meiner bäterli(^ annal^m, unb mir

erft ben re&ten 5Diutl| gab, ein guter Ü)ienfc^ gu toerben:

11*
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bcnn ol>ne Autorität, unb toenn unä nic^t refpeftable 9J?en=

f(f)en 33ertrauen feeäcigen, fielet e§ bod) um ben Xaugemc^t«

tttißüd), baß er ntrf^t in fein atteg 2Be[en berfäüt. 2Ber

feine (Si>re gu verlieren tjat, bem mu§ man eben feine«

troftlofen Buft^Ji^ea toegen manc^eö überfcl^n unb UX'

gefcen.

Xa9 toax ein entfe^Iid^er ZaQ, aU ber SBater 9Äar=

garetl)enö fid) fcanfrutt erHären mu§te. ®er S3räutigam,

ben man fonft nid;t loBen JDoÜte, geigte fid) l^ierin braö unb

trat nid^t jurüd. @r bedte im ©egcnttjeit mit feinem ganjen

SJermogen unb rettete bie (Sf^re feinet »ädern ©c^tuieger*

baterg, ben ba§ unberbiente Unglüd auf baö ^ranfenlager

toarf, ba8 fein S^obeSktt tourbe. Meä, toa^ ic^ gebadet,

toa§ SDJargaretl^e toieHeic^t im ©tiüen geujünfc^t ^atte, ber=

ging, ibie ©eifenblafen.

3)ie ^od^jeit toar angefeilt: id> mu^te jur @ee. (Sinen

2l6f<^ieb geftattete mir 9Jfargaret^e
; fic Ujeinte um mi(^, fid^

unb bie Altern, unb erflärte mir, tok fie aÜeS, h)aä fic

t^ue, il^rem berfc^iebenen S3ater fdjulbig fei. S)a toarb mir

jener erfte unb (e^te Äu§. 9iid)t ber ^iebe, h)ie lä) mir ge»

löunfd>t I)atte, aber, trenn aud) nid)t ber l^eiügen STugenb,

boc^ ber 3ärtUc^!eit. 5enen §immel«f'u^ Ijat fie teinem ge=

geben; bie ^i^^en finb il^r aud^ balb am gebrochenen ^erjen

unb deiner (Geburt toerh)elft. (Sinige Oal^re nad^l^er ftarb

ber sodann; unb 3)u famft bann in biefeö liebe §au§.

3d^ toar in (See. 9}tein tapitain ftarb in meinen

5lrmen, unb »ermad^te mir, ba er teine Srben l^atte, fein

S3ermögen. 2Ba§ id} unternal^m, geriet!;. 3d> !onnte mid)

nac^ Wenigen -3a!^ren einen reidjen 9)?ann nennen. %i§ iö)

äurüdfam, tag aUeg im @rabe unb 3)u lädjelteft im fremben

^aufe, h?ie ein tleinob, baö man beim Um^ie^n bergeffcn

l^at. Id?, m^tn, ber SD^enfd) fanu biel überftc^n. m«
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t(f> toon 3)einer SRuttcr 2l6fc^icb naijm, badete ic^, tc^ müßte

fter&en, am liebften l^ättc tc^ mid^ in« 2J?eer gcftürjt. jDic

9J?enfc^cn fagen immer »ba« ^i^," tomn fic bicl auöbrüden

»oüen. O ja, eg leibet auc^ bafeci. (Sä gicbt aber ®c^mcr=

jen, bie tDaI>rIid} barauf auSijetjn, bic ©ecle felbft au8 cin=

anber ^u reißen. 2)a f^riHt bann eine fÖrperIid)c (SnH)[in=

buncj burc^ baö, »a« toir gciftige ^häfte nennen, fo jertrüm*

mernb, ba§ un8 ber (Sd)tt)inbel bei? SBal^nfinnS 9Jcttung unb

füf^eS ?abfat bünfen möd^te. (Sin ©efüf^t taumelt in« anbre,

ein ©ebante in ben anbem, ein 5lbgrunb ftürjt in einen

nod^ tiefern Slbgrunb, unb ber ©ebanfe @ott wirb jum

§o^ngcIäd)ter in unö. — S3crgieb, ^crj, baf^ i^ 2)ic^ mit

biefcm 2lbern>i^ ängftigc. !J)u bift fo gut unb njeic!^, 2)u

»erftel^ft mic^ toieüei^t gar nic^t.

%[§ id) meinen lieben »an ber SBinbcn hJteber fal^,

ging mir baö ^er^ »on neuem auf. ©d^on bamalö lamen

icir auf ben üiellcidjt toerteljrten ©ebanfen, ba^ 2)u mir ju

3)einer 3)?utter ^eranhjac^fen foüteft. 9?un bift j£)h fo ge-

worben, trie fie, nur l^eiterer, fcber^tiafter, benn S'ein ©d^id*

fal ijH freunblid^er, unb tein I>af(^enber witber (ängeigfnabc

^at 2)ir, foftbarem ©d^metterling, beim 3ufc«^ven ben «Staub

toon ben i^lügeln abgetoifd^t. 2)ie ©eelen, benen ba8 be=

gegnet, befommen nie i^re erfte ^^rifd^e »ieber. ©iel^, nun

^ben tüir alten 9?arren unfern Jraum fo fortgefponnen,

unb jDic^ in unferm 9Je^ eingefangen. ?lber S)u, liebfle

(Seele, foflft burd) mein ^afd^en nid^t gefränft »erben. !Die

SD'iä^rc^en braud^en \a nid/t in ©rfüflung ju gef^n, unb bleiben

bod^ fc^ön. Sa ift aud^ »iefleic^t ganj ber Äinbergebanfe

eineiS alten 9JJenfd}en in mir, ba§ ic^ mir meinen -öugenb«

träum fo toiH jum 2ßei^nad^t§gefd}enf befcf^ecren laffen. Mcm
(Stüd toäre ja bod? »of)( nur Sßal^nfinn, im %aü '^u nid^t

eben fo glüdUdb fetjn fönnteft, alö idl» felbft. 9?un aber
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f^jrid^ auc^, (SIgt»etl;d)en, unb gang auö tooüem, freien §cr=

jen, [o ir»ie idj.

äWein üekr, — fagte (Stöbet^, — foU ic^ ®ie tapitdu,

S^oma^, ^erjeng^ ober üäterlid^er greunb nennen — ©ie

toerbienen mein ganjeg Vertrauen, meine ganje £ielbe ol^nc

SJürf^alt. @IauBen (Sie mir, lieber, l^errüdjer 2)iann, c«

mad^t mic^ n)a^rl>aft glücflid^, lüenn ®ie bei un^ bleiben,

mit nng tooljnen, O^re ®eegefd)äfte aufgeben, unb id) @ie

lägtid} unb ftünblid) fe^n unb I;ören !ann; benn too fänbe

idf ein fold^e^ ^erg, eine foldje !2iebe hjieber? Unb burc^ bie

eble ^ergenöüebe, mit ber «Sie meiner 2)Jutter jugetl^an

lüaren, finb ®ie mir toie ein jtoeiter, ein geiftiger S3ater,

.i)ießeid>t inniger mit meiner ©eele Dertoanbt unb öerbunben,

aU jener unglüdlidje SDiann, ben id) tuenig gefannt ^ahz;

benn ivarum fotl ber in ^iebe aufblü^enbe @eift nidjt aud^

aus ber %am auf ein ©emütl^ innigft eintoirlen fönnen?

©0 toeit, greunb, ^ater, ISl^eurer, liebe id) ®ie. Slber

irarum foE ic^ -3t)re@attin fet)n? SBaö giüingt un§ ju biefem

^er^Itni^, bag ung beibe nid)t glüdlid) madjen ioürbc?

9?iu§ benn, tüaö bie ä)ienf(^en I^iebe nennen, immer biefc

©eftalt annel^men?

S3afta! rief ber ta^itain, bag ift alfo vorüber unb ah^

gemacht, unb 3)an! 3)ir, ^erjengünb, ba§ S)u mit ber

(S^radie fo rein l^erauSgegangen bift. Slber — h)illft 3)u

benn gar nid)t Ijeiratl^en? Ober, '\piid} eben fo aufrichtig,

l^at 3)ein ^erj fd>on gen)äf)It? O ®u (Sngetöbilb, id) mü§tc

mir bie (Seele au^quälen, toenn 2)u einmat an irgenb einen

folc^en 3ßinbl)unb toerloren gingeft, n:ie biefer (Sommer ift.

$?iebfteö 33äter(i)en, erioieberte baö äWäbc^en, il^m öer*

trau(i(^ bie braunen SBangen ftreit^elnb, id) i^abt feinen,

geioig feinen ^ieb^ber, unb icb ]^eiratf)e enth)eber gar nid^t,

ober nur ben, ^n toelc^em (Sie mir, oielgeliebter ^reunb,
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3^rcn ©cgcn mit (Sinftimmung Ol^rcr ganzen «Seele unb

SSernunft geben fönnen. fIBer um mid» fo red^t 3U bcob*

adjten, muffen ©ie bei un^ bleiben, unb bie toüftc lüilbc

<See enblid^ gan] falzten laffen.

Söittfi 2)u mi(^ benn aud) ^>flegcn? fragte ber Slltc

gan^ toeic^^erjig : mit meinen Faunen @cbulb l^aben? üJJir

nat^ meinem Jcbe bie 2(ugen ^ubrüden?

Unb Sie füttern, fagte ©lifabetl;, unb erweitern, unb

S^nen tcrfmgen, torfpielen unb au« 33üc^ern lefcn, für

@ie fpifien, alter I)errli(^er 2)?ann, unb mir bon -Sinnen er*

^cüfUn laffcn.

Unb ben «Sommer nid^t me^r mit Singen anfel^n? fragte

ütl^omaö.

9ien»cn <3ic ben Waffen nic^t, anttoortcte fte, fönncn

@ie i^on mir fo geringe benfen, ba§ biefer mir nur irgenb

ctroaiä fei^n tonnte? Xa ü>äre mir ein fo alter ^elb unb

£)ftinbienfal>rer bod^ ein ganj anberer Sieb^aber, ujenn c9

benn bo(^ !?ieb]^aber fetjn müßte,

Sc^alf ! fagte ber Sitte, inbem er fie umfaßte unb einen

l^erjl^aften Äuß auf il^re iipptn brürftc: toir fxnb atfo ricbtig,

lä) bteibe bei (iu6) unb Of>r füttert mic^ ju Xobe. — Slc^

©Ott! fe^te er l^inju, inbem er fid^ plö^Iic^ mit einem

Seufjer befann — ben armen ^i^i^miltjelm l^aben »ir ja

barüber ganj toergeffen. 9Jiäbc^en, ber muß mit in unferm

S3unbe fet)n, fonft »irb bie ganje ^unftation umgefto§en.

S>erfte^t fic^, ertoieberte fie, inbem i^r ©efic^t emficr

tDurbe; tonnte id^ fo liebto« fe^n, nid^t an il)n ju benfen?

v2ie gingen Slrm in Slrm nac^ bem ©arten l^inuntcr,

unb fo h)ie fte Söilljelm fommen fal^, ließ er toon feiner

Slrbcit ab unb begleitete fie, fein Bioitnerbeil in ber ^anb

Iragenb. ©ie fpa5ierten in ben Saumgängen l^in unb l^er,

unb ber Äa^)itain toar fo gefpräc^ig unb fröl^lid^, toic a
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ftd) bis je^t noc^ tiiematä gejeigt ^tte. (Sic toerlte§en ben

©arten, unb aU fie im gelbe eine (Strede geganöen töaren,

geigte fic^ ber rot^l^aarigc Sarnaba«, ber i^nen langfam

entgegen fc^ritt. Slifabetfi njurbe unrul^ig unb %nii fu^r

jufammen, feine 33etoegungen toaren f)aftig unb han^jf^aft.

®o toie Sarnabag bic ©efellfcfjaft bemerfte, toaxh fein

©c^ritt f(^netter, unb inbem er leic^tfinnig tocrü6erl^ü^5fte,

nai}m er gtei^gültig ben ^ut ab, grüßte o^nc ^öflic^feit

unb fagte, als er borüber i»ar, äiemUd) laut: ba fütjren fic

ben jDummen f^^ajieren!

Äaum »5ar bieg 2Bort ben ?i)3pen entflofjen, aU ^xii}'-

to'itiftlm einen fürdjterU(i)en ©d^rei augftie§ unb mit einem

gewaltigen Sprunge fid> umt»ei;benb bem S3arnabag nac^=

rannte. (Slifabetl) h)urbe bleich, unb SSarnabaö, ber bie

Sßuf^ feine« @egner8 fa^, be[d)ii3ingte feine «Sdjritte. ^JtjomaS

ftanb bor S5erh)unberung ftitt, inbeffen baiS l^alb ol^nmäd^tige

2Jfäbd^en bem -Jünglinge nad^sueilen ftrebte. 3)ie SIngft gab

bem 33arnabaS unglaubüd^e Gräfte, feine ©c^neUigfeit fd^ien

übermenfd^Uc^, aber ber längere gri^ fam it)m fc^on uäl^er

unb nä'^er, aU ber gUel^enbe plöbUc^ einen ©raben bor

fld^ fal^e, ber fo breit war, baß e§ unmöglid) fc^ien, l^in*

übcrjufpringen, 2)a ber ©eängftete aber faft fc^on ben

l^eißcn 2ltl)em feiueg ^^einbeS in feinem 9'^aden füllte, fo

fetjte er ol>ne pi beulen, tüol}! o'^ne S3e\t)ußtfein über ben

Breiten 9?aum, unb berlor fic^ unmittelbar im 3ßalbe.

Silt>elm, nac^rennenb, fiarrte jurüd, blieb feuc^enb fielen,

unb f^teuberte mit ben B^tjueu fnirfd^enb fein iöeil bem

6ntf(ol)enen nac^, ba§ e« biefem am ^aujjte bid)t »orbei tief

in einen Sinbenbaum I)ineinfc^tug unb fic^ frac^enb bis in

ba« Sfflaxt einboljrte. 3)ann rang er bie ^änbe, feufjte

fc^ioer, blidte um nad) ©(ifabetl^ unb ein S^ränenftrom ftürjte

flu« ben gtü^enben Singen.
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%{^ (Slifabctl^ näl^cr fam, erfanntc ftc t^rcn unglürf*

Ud^en Sugcnbfreunb !aum »icbcr. ^omm ju jDir! lieber

%x[^l rief fie feuc^enb unb außer ?ltt>cnt. ^ »arf ben

^opf auf i^re ^änbe unb fcfclucbste: Xu mic^ nid|t leiben —
l^affen — i^ i?erad}tct, — unb fo arm.

3?ein, mein ?icbfter, fagtc fie, aber fammle !Did^ toieber,

lerne 2)eine ungel^eure ^eftigfeit maßigen, 2)u ^ttefi ja

ben (Elenben ermorben fönnen.

®ut, fd^Ön, teenn gett^an! rief SlBil^elm mit erneuter

SSButl^, — foU nid^t leben — muß tobt gemad^t »erben!

9?ergieb il>m, ^iebfter, fei fanft, fei menfd)tid^ unb ücv*

jei^ 2;einem geinbe, liebfofete bog freunblic^e 2Jiäbc^en.

Men ja! rief SBill^elm mit entfe^Iic^er (Stimme; —
bem ba ni*t, — tobtmac^en i^n ift SJerbienft! — l^errli^!

5ft »eftie!

(är fräntt 3)id^, fagte fic, teo er 2;icb ftel^t, ober 3)u

bifl beffer, — laß il^n.

Slüe« Xir, aüe« $?iebc Xix, — ftammelte ber Unglüd*

Ii(^e, — baö nidjt! 2Benn fef^n i^n, friegen i^n, — tobt

mad)en toie tJfaupe!

3e^t fam ber fc^toerfäüige Sl^cma« l^erju! 53ift rafenb,

gri^roil^elm? fc^rie er il^n mit bonnember Stimme an.

©iliielm, ber fo groß t»or i^m ftanb, n>urbe ^lö^Ii^,

inbem ii>n ba« fc^arfe 3lugc be8 ©eemann« ya burd)bo^ren

fc^ien, toie fiein unb otinmäc^tig, er flürjtc toor bem alten

greunbe auf bie ^ie, na^m beffen beibe .^änbc, Kißtc fte

bemüt^ig unb babete fie mit feinen 2^ränen. 58in 3^ie^, —
bin fein äJJenfc^ — fagte er fdbluc^jenb: vergeben!

Sa »ergeben! rief ii)m ber Sitte, in feinen Jon cin=

ge^enb, ju; aber nicbt toieber tl^un! S3effer »erben!



J7,()
fcer funfjt^iite Horetiiber.

Mt€, atteS, fagtc ^^ri^, inbem er oufftanb, Keffer

Vüerbcn, — abbitten — aber ben tobtferlagen!

5luf bem 9iüdroege fprac^ er fein SBort totebcr.

S)er Söagen toat angef^annt, nm ben ^a))itain in bie

©tabt ju fül^ren, ber bort alle feine 5lngelegenl^eiten in £»rb=

nung bringen tooUk, nm alöbann in 9?u!>e ber gamilie fei=

neg geliebten greun^S leben ju fijnnen. S)ie beiben 5llten

ftanben auf bem glän^enben 33orfaat unb l^ielten fid) eng um=

fc^toffen, unb S^l^oma^ fagte: ftefjft 3)u, Qai}n, toix »einen

nun beibe bor i^reube, toie bie bummen -Zungen. 9^ic^t

ioafjr, Seelen ^-3al)n, ©u bift niematö böfe getoefen, toenn

ic£) 2)i(^ fo, ober -3ube, ober bider Zoiptl gel^eißen t;abc?

®u toei^t, i<i) 'i^ahz nie bie gezierten 9?ebengarten, and) nie*

maU bie SBeid>l;er5igfeit au^fteljn fönnen; iöenn ein 9)knfc^

fo wie gebrudt fpric^t, fo wirb ntir'g ganj ühd im Seibc,

unb ba fäUt fo ein ©eefalb toie id) leicht inS ®robe unb

Si;ä))))ifd}e. 2)a§ ©robfem liegt mir bann oft n)ie ein §ar=

nifc^ um mein närrifc^eS ^erj, toenn ba« Iä^3^ifd>e 2Befen

gerabc in ber beften @rl)aben^eit unb Sße^mutf) ja^j^^elt.

2lc^! Sai)nl Qai)nl irir iroüen feiige -Saläre burd^Ieben, »cnn

S)u mir nur ni(^t ben ®trei(^ f^ietft, unb '^iä^ md) ber

@n)ig!eit I;inüber auö bem ©taube mad^ft.

Sind) ®u, liebe, treue (See(e, mu§t ia bei un§ bleiben,

antwortete Oal^n, unb gab it|m noc^ einen l^crjlid^en tu§;

t(b bin in Deiner g-reunbfd^aft fo glüdlid», Wenn nur ber

%xi^ — boc^ fa^re bie ©orge I>in; eö ift nid)t 3U änbern.

Slber baß SDu bie ^eirat^ nic^t me^r wünfdjeft, ju ber ic^

nun feit jwölf Oat)ren äße meine ©ebanfen ^ured)t gelegt

unb atte meine SBünfc^e ba hinein geflochten IfaU,

?a§ gut fetjn, rief 2;^oma«; wollen wir nic^t bumm
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fc^n, toenn baö golbenc ü)iäbcl^en fo fiug ift. Qä) liebe fic

toie meine ^Joc^ter; ^eirat^et fie nod^ einen braöen jungen,

fo befommen i!^rc hinter atteS, toaä ic^ \)aht 3((^

©Ott! ac^ @ctt! toie ift ba« jum Erbarmen!

SSBa« giebt'«? fragte bcr ^au%rr beforgt.

5lc^, l^eulte bcr Seemann toeiter, bafe 2)ein i^ri^

bafe — ei, toaö I)ätte baä vergnügte S^agc gegeben! boc^

@Dtt mu§ ba^ au(^ beffer »erftel^n, aU toir nafetoeifcn !2af»

fen, bie toir fo oft, toie ^anStourfl, in aUt ütöpfe gudfen

tooüen, unb barüber am (£nbe gar in ben 2Burft!eficl foüen,

toie Ol einmal in ©icUien l^abe fpieten fel^n.

jDic grau unb Üoc^ter famen ^erau^, beibe fü^tc ber

^a^)itain rcd)t fjerjlic^ unb bann ful>r er, ol^ne fi(^ toieber

um^ufel^n, naä) ^Imfterbam.

3II§ bcr Später bie breite Jre^jpc ^inabgeftiegen toar,

um bem 3ßagen no(^ nad^jufcbauen, tarn ^x'ii^ crmübet l^cr=

auf unb begab fic^ mit ben beibcn grauen in bag 3inimcr, um
ou^jurul^en. 2)u toirft immer fleißiger, fagte ©Ufabet^

freunbüc^ ju i^m. — Wln^ tool^I, anttoortctc er, — fommt

immer naiver. — 2öa0? — 5)a)3, ba«, — baö, toa3 fommt.

Gr ging langfam unb auf ben ^tlftn auf Slifabet^ ju,

tnbem er if>r ftarr auf ba« ©efid^t blirfte. — S3Iut! 33Iut!

fagte er ftürmifcb. — (Slifabetl^ trat t>or ben (S^jicgcl, toifc^tc

mit einem Stuc^ bie Stropfen ab unb entbetfte am Äinn bie

9?i^e, toorauf fic mit ?ac^en fagte : ja, greunb, aU icb tJor»

l^cr bur(^ ben ©arten fam, lag ©eine 2)iu^ fc^on toieber

auf bem Slnftanb unter einem iöaume, f(^mal toie eine

©erlange, unb nac^ ben 35ögeln oben hinauf fdiauenb; ber

fcbtoar^e 2)iuftap^a !am fc^on um bie @cfe unb xocütt fic

pacfen unb 3aufen, toorauf i^n ber 35ater abgerichtet l^at,

toenn fie fidi im ©arten betreffen Iä§t; ba nal^m id^ 3)Ju6

f(^net( auf ben 'äxm, bamit i^r nic^t« gefd^e^en foHte, ftc
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erfd^raf aber, l^ielt micf> btetteic^t für ben Mn\tap\)a, unb

i^at mtc^ ein biöci^en mit ber ''Jßam unb ben feinen S^lägcln

gefragt.

^xi^ befal^ bie ©d^ramme noc^ einmal genau, bann

fd^üttette er feljr bebenflic^ mit bem ^opfe unb fagte langfam:

mtü^ — üJlü^? ^aV fie fo lieb — unb gerabe 3)ic^! —
9?ägel befd^neiben.

(Sr ging fort unb bie 2Jfutter unb STod^ter [teilten ftd^

an baS genfter. Unten im gtur auf ber Zxtppt fa^ bie

gtän,^enbe toeiße ^a^e; ^^ri^ nal^m fie auf, l^ictt ftc fid^ bid^t

ai\§ ©efidjt unb fagte: S)u and)? fragen? bofe fe^n? unb

bie (Slfe! — äßenn nod^ 9i)lufta^^a, — ober S3ater — (Sr

nal^m eine tteine ©djeere, britcEte bie eine ^fote ber Äa^c

geltnbe, um bie £Iaue l^eraugju^reffen. 3)ie .^a^e fträubtc

ficE) befc^eiben, unb, aU ob fie feine %h\id)t berftänbe, mautc

in einem f(äglid)en, gebe^nten Xom. — -^a, nun bitten,

fagte grilj: — berf^3red)en, beffer fe^n? [a? 3)ie Äa^e

fd)ien 5U antiüorten; er !ü§te fie auf bie @tirn, ftreicE|cltc

fie järtlid) unb fe^te fie bann langfam unb toorfidjlig auf

ben ^oben; fie fd)meic^ette unb brüdfte fic^ on feine 33einc,

inbem fie freunblic^ fpann unb »ebelte. gri^ fa'^ it|r eine

SBeite ju, bann faltete er toie in Slnbad^t bie §änbe, fal^

naä) bem ^immct unb tt»ieber feufjenb auf bie (Srbe, inbem

er toor fid) I;infagte: ^a^ ift Äa^j, »ei§ i^ett, öerfteijt mic^,

mir gut: (Slfe nic^t mel^r: id^ auc^ fragen, mit S3eil. Id^

©Ott! Später böfe, 2JJutter »einen, @{fe nid^t leiben mid^ —
nur Mu^ unb @ott übrig. — hierauf ging er »ieber nad^

bem ©arten, um fetbft in ber Dämmerung noc^ ju arbeiten.

2)ie äyjutter ^tte ben (So^n nid}t fo genau beobad^tct,

aber (Süfabett) »ar tief erfc^üttert. 32ßirb e3 2)id^ nie ge=

reuen, mein Äinb, fing ©ufanne on, unfern ^^reunb abge=

toiefen 3U ^ben? Unb »enn i^, ber SSater unb ber ^apu
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tocnn SDu gar nic^t l^etrat^efi, wie jDu ncuUti^ fo befiimmt

er«ört ^aft?

?icb|tc 2}Zuttcr, fagte ba« 3Häb(^cn in ber Vöc^ftcn 33c=

tocgung, ^ben ©ic 3^ren ®o^n, O^ren leiblichen, O^ren

einzigen ungtücflieben <Bc\}n 'ooxlftx gcfcl^n unb beobachtet?

31>nt ijl bie Sßelt auSgcftorben , er toirb feinen greunb fln*

ben, feine B^rtli^feit, fein SBefen, ba« i^m feine ^dt unb

SBeftimmung, ac^, nic^t einmat fein 35ergnügen opfert. (Sinb

©ie einmal geftorben, fo fiele er in bie ^änbe eigennü^iger

SSertoanbten, beren S^arafter, beren Hbfic^ten ic^ O^ncn

mift 5u fd)i(bem brauche. @r müßte i>ieneicf)t neben anbern

Unglücfliefen in einer öffentlichen Slnftalt »erfc^madjten, too

fein §er5 tool^I ganj tertoilterte: unb toer bebarf ber !?iebe,

ber i^ürforge me^r, alö er? SRutter, toenn i^, toie e« bo(^

ber ?auf ber 9?fltur ift, ©ie überlebe, unb lange überlebe,

toerben (Sie eS mir nid^t, toenn Sie »on oben l^erab fc^auen

fönnen, banfen, toenn id> -3^rem Äinbe, bi« in mein :^o^c^

Ihcr l^inauf, 2}Jutter, 3>er^5flegerin, 93erforgerin bin?

^inb! aJiäbct^en! o @ott! rief bie 9Jktter auf ba«

ttcffic erfc^üttert, — bog fönntef^ 2)u? biefe l^ol^e :?iebc toäre

!I)ir in jDeine menfcblicben ©ebanfen gefommen?

Oa, ilRutter, fagte ßlfe, jeCt nic^t mel^r toeinenb; ba«

toar mein fefter S3orfa|, feit id| gut ^efmnung gefommen

bin, feit xd} benfen fann. Unb toenn ic^ Ijeirotl^ete, au^ ben

beften 3)Zann, aud) ben S^maS, ben ^erjUc^ften greunb »on

S^nen unb unferm 35oter, fo fcnnte ic^ bod) nic^t mit ber

<Sic^er^eit üerf^jrecben, nur für bie SBofjIfa^rt, für baö no(b

mögücbe ©lud unferö ^rife einjig 3U leben. <Sie fel^n, toie

fein anbre« äBefen fo fielen (äinfluß auf feine !?aune, auf

feine ^citerfeit l^at, alö i(^: ©ie fennen aber aucb feine

^eftigfeit: toenn i& ibn fo hiVoad^t, i^n fo tröfte unb be=
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ru^^igc, toie i(f> eö mir jur ^[lid^t feflgefefet ^bc, fo fattn

id^ lüo^t üertjüten, ba§ ber 2lermfte nicl)t gar ein SDtörber

ioirb, ein ©(enber, ben bie rot)c fc^eltenbe Sßelt bann einen

IBofeJüid^t nennen toürbe.

fäißdftn ! fagtc bie SJJutter, ®u fcifi mir immer toie ein

Klnftiger (Snget erfc^ienen, unb jeijt ift mir, aU l^ätt' i(i^

!Dic^ ba3u einreiben fe^n. — 2(6er toeif^t 2)n aud) getoi^,

mein fü^eg tinb, baß 2)n ben Slrmen nid^t mit einer n?al^=

ren ?eiben[d^aft liebft? Unb ba§ ®u bei bem -Kammer bann

nic^t njirft ,^u ©runbe ge^n?

^iebfte ^reunbin, antn^ortete (Slöbetb mit aufgetjobenem

S3(icf, fein (Sie gan^ ru^ig, iä) liebe il^n, getüi^, aber eben

fo geiöif? nic^t mit jener ?iebe, bie bie SÄenfc^en gert>öf>nli(i^

meinen, irenn fie ba§ l^eitige Sßort nennen, benn biefe (Sm=

^jfinbnng itäre I)ier grebel nnb @ünbe, nnb mein ^erj

mü^te jerbred^en, (Sott eg benn nnr biefe eine ?iebe geben?

Oft nnfer menfc^Iirfje^ ^erj benn njirflic^ fo arm? Ocb toiVi

auf meinem SBege meine SßaÜfalirt jn bem "^eiligen @rabe

beginnen, too boc^ anc^ nur ©teine für bie glaubenbe l?iebc

angetroffen toerben, unb ©ie unb ber 35ater, auc^ nnfer

greunb 3^^oma§ toerben mic^ mit ber ßeit oerfte^n : oietIei(^t

unfer grife tief tief in feinem -Snnerften, of)ne baf^ er e3

fetber lt3ei§. Qä^ liebe 3)ic^, fagen in unfrer bum^fen

9?ätl;fe(fprac^e ä)?ittionen ju 9)tinionen, unb toenn bie 33Iumc

fid^ 3ur ©onne neigt, ba8 Singe bei? %i)mtS für bie ®aht

banft, finber f)3ie(en unb lachen, unb ber arme iBettter über

ben unerwarteten (Silbergrofd^en entjücft ift, ba fel)n fie bie

^iebe nid^t. Sld^! ber Traufe, ber linbe gepflegt toirb, ber

Sßeinenbe, ber milben IJroft em|3fängt, bie barbenbe 9)intter,

bereu ^inber genährt »erben, fie oerftel^n ba« äBort lOicbe,

oft, fet)r oft, meift beffer, aU jene mit rotten äßangen, bie
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<So war bcr ©otnmcr unb an&) bcr ^erbft in glci(^=

förmiger Sefc^äftigung vergangen. ÜTl^cmaö toar noc^ in

Slmfterbam , wo er mit ter Sompagnic abrechnete, feine

Sßaarcn berfauftc, über fein Schiff üerfügte, unb für 33oot8»

mann nnb 2J?atrofen forgte. Oe fürjer tie Xagc »urben,

je fkißiger n?urbe 2BiI^e(m, fo baß er jetjt aud) in ben 9iä(^*

ten bei äJJonbfcficin , ober einigen Laternen arbeitete, ©ein

©c^iff fc^ien gan^ fertig, inbeffen fanb er ncd) »ieterlci ju

bef^affen unb war fo t^ätig, balb !^ier, batb bort, aucb im

§aufe unb ©arten, ba§ er taum bie ßeit fmben fonnte, ju

3!ifc^ 3u fommen.

2)er 2:ag fam näber, »on bem bie 2Jtutter wußte, ba§

ber 3?ater an biefem vor^ügürf» trübe unb t>erbrüß(id^ war,

nel^mlid) ber funfjel>ntc 9?otember, ber OeburtiStag feine«

unglücflic^en ©oljne?. 5^iefer Jag warb im §aufe niemals

gefeiert, \a bie 9)?utter erwähnte feiner nie, um bie bittre

!?aune be« 5Sater6 nid^t noc^ mcl^r gu reijen. ©ie fetbfl

aber unb aucb Slifabet^ fd^wiegen gegen einanber, weit fte

nic^t wußten, auf weldje 3Beife fie bie ©eburtSfiunbe be«

Unglücfüc^en, fo baß e« it>m feftlid) unb erfrculicb fei, bcgel^n

fönnten. !^er 3?ater betrachtete aber ben ©ol^n aufmcrf=

famer, alö er wol)t fonft ^u tl^un J>ftegte, benn eS war auf-

fattenb, wie er btaffer unb biet magerer würbe, auc^ befam

fein 5(uge einen anbern Sluöbrucf, fo baf? man wo^I einen

Slnfaö jur 2(u§5et)rung befürchten ober bermut^en burfte.

3)ic 2Jiutter Ijatte biefe 33eränberung au^ beobadjtet unb fte

war fclbft ängftlic^er barüber, aU ber SJater, boc^ war eö

fc^wer, mit bem ©ol^nc }u f^srcc^en, ber gefragt feine, ober
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nur unüerftänblic^e 5lnttt>orten ga&. Man fcefci^Io§, ben ^Irjt,

ben ^^reunb beS ^aü\t9, ^u rufen. 2Bar ber ©ol^n ernfler

unb nac^bentenber, aU er fonft \tmaU fic^ 3eigte, fo roax er

bafür aurfi rafd>er unb fce^enber, unb feine getranbte 2;t)ätig=

feit, feine l^etpeglic^c Unrul^e, fein §in= unb ^erlaufen, 3:ra=

gen, <Büd}in, Dom oberften Soben feig in ben fetter l^inab,

gab i^m oft ba8 5lnfebn eine« ©efunben, infofevn ber metan*

c^clifc^e unb ftum^fe Siuöbrucf, ber fein frf>öneg ©efid^t ent=

fteÜte, je^t faft ganj Derfd^tounben fd}ien.

SJJorgen! feuf^te (Süfabet^ unb ^ai) bie SJiutter bebeu=

tenb an: toelc^er Züq ber ^^reube müßte biefer un§ allen

fe^n, toenn un§ ber ^immel biefen (Segen gegönnt I)ätte.

Oc^ gefteije S)ir, eriüieberte bie 2)iutter, ic^ bin mc^r

befummert, aU ic^ nur je gewefen bin, benn mant^mal ifl

eg, aU toenn aÜe ^ugen beö !?eben§ in mir nacblaffen tüoti'

ten. -Sc^ »erbe meinem äJianne t>orfd^Iagen , ba§ toir n)ie=

ber nac^ ber ©tabt jiet^n. Xa§ @eräuf(f| ber ©äffe, ber

S3efuc^ ber D^Jac^barn, bie Kanäle toor un8, bie Käufer gegen==

über finb boc^ trbftli(^er, aU biefe ftiUc (Sinfamfeit Ijier, in

ber finftern, falten 9^ot>emberIuft.

Slber fef)n ®ie, rief @üfabet{>, bie Suft ift aud^ toirfüd^

^eut v>on fo fonberbarer 33efd)affen^eit, ber ^immel fo ge=

färbt, toie ic£> faum noc^ gcfe^ 'ifaht^ 2)ie SBoIfen treiben

fcbtoer unb niebrig unb ein bleid^gelber (Schimmer leuchtet

feltfam fjernieber. ®ie ©onne fann nic^t burc^bringen, unb

boc^ ift ein tounberticl^eg 2id}t auf ben S3äumen unb bort

auf ben toeit f)inabflie§cnben Ä^anälen, bie man je^t beut*

Iid>er fielet, toeil bie Säume if>re S3Iätter verloren ^ben.

(S§ )3feift in ber ?uft, erioieberte (Sufanne, als tüenn

fic^ ein Drfan melbete. SJiic^ bünft fogar, idj ^tte einen

fernen S)onner t»erncmmen.

2BaS fagt ^hx ju biefem fonberbaren SEßetter? ft)rad|
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bcr äJater, infcem er in bcn ®aal trat. 0^ fürchte, ein

(Sturm h)ütl)et auf ber See unb toir toerben näc^ftenS öon

großem ©c^aben ^bren; ein l^öc^ft feltfameö, ängftlici^e« ^ici^t

ftreift tmä) ben ^immel, unb bie Suft ifl babei fo fc^tocr

unb liegt [o ftill, ba§ ba« .perj erfeangt. 2J?an mö^te gtau*

ben, fo muffe ei? bor einem (ärbbekn fe^n.

3l(§ fie in ben ©arten l^inafcftiegen , Begegnete i^nen

ber (Scl^n. dt fat> aud^ ben ^immel bebenflid^ an, unb

ber 3>ater, ber il^n fonft nidbt leirfit aurebetc, fagte ju i^m:

©in !uricfe«, angfl^afteS SBetter. — -Sa, ertrieberte ^^^i^

ganj fi-eunblic^, ba fi^t eö, Tluß. — dx h)ie8 auf feine

^afee, bie fit^ ftiß in einem SBinfel jufammengefauert l^attc,

ficfi nic^t betregte, bie klugen fefl jubrüdfte, unb nur 5utpci=

len, faum bemerflic^, au§ einer ganj fc^malen 3?i^e berbrü§*

Ii(^ Ijerbcrbücfte. jDa, fagte i^ri^, inbem er l^inn^ieS, fo

mad^t ber ^immel ^eut aucb ©efid^t, 2)?u§ bcrftänbig. —
SBürbeft !Du unö too"^!, liebfler ^^ri^, fragte (g(ifabetl^ mit

ber größten ^^reuubüc^feit, morgen nac^ Slmfterbam beglet=

ten? S)ein 33oot ift ja an<i} fertig. — t^ertig! rief i^ri^,

inbem er freubig auffprang — morgen 9?a(^t id^ in ©tabt

— in meinem Sett fc^Iafen — ac^! @ottIob! (Sr tad^te,

brüdfte bem SJiäbdben bie §aub unb lief fpringenb unb jaud^*

jenb nad^ feinem 33Dot.

Um 3Kittag tourbe eö fo finfter, ba§ man £id^t aujün-

ben mußte. Xk gamilie befd^Ioß, gleid^ am folgenben äJior»

gen nad^ ber (Stabt ju jiel^n, ba man jegt ouc^ überzeugt

fei)n burfte, baß ber Traufe ftc^ barein finben toürbe. S)ie

S)ienerfd^aft iourbe fd^on f>eut borau« gefd^itft. 2(t8 e« ^pä-

ter ü)urbc, ft^icn fi(^ ba« SScttcr toieber etwa« aufjuHären,

bo(^ glaubte man jutoeilen fernen üDonner unb 2BinbftÖ§c

3u l^ören. -3n ber 9Jad^t teurbe e« ftitler unb aüc gingen

Zitd'i sRocftUn. 111. 12
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fcerul>igt ju 33ctt, nur i^rilj Blieb, \vk er feit fiir^em fx&f

angehjol^nt ^otte, »arfj xmb im i^reien.

©egen morgen tüurbe ber ^ater munter unb unrufjtg,

benn i^m tarn ea Dor, aU triebe ftc^ jemanb im ^aufe unb

in feinen Bii^niern umtjer: er l^Örtc pottern unb 5nJ3tritte,

warf Ijaftig ben «Sc^Iafrod über unb eilte I)inauf. 3" H=
nem (Srftaunen fanb er feinen (Sobn, ber beim Sd^ein einer

^•aterne l^erumframte. äöa^ giebt'ö? fragte er; ber «Sot^n

beugte ficf> eben nieber, um ben fd^n^ercn eifernen Ä'aften, in

tt>eld^em fic^ n3id)tige S)ocumente uab eine große <Summe in

@olb unb (Silber befanb, auf^ul^eben. S3ift S)u ganj rafenb?

rief ber Später; Ia§ fteljn! unb toeld^e 2(nma§ung, ben haften

ju tragen, ben jtüei 9>?enfc^en nid)t erljeben fönnen. — ^öd)fte

3eit! rief äßill^elm, ^ob ben haften, unb trug if>n, mit 2ln»

ftrengung ^toax, aber bod^ Ieid)t au§ bem Biittiner. Slnjiel^n!

fÄneü! aud) 2Jiutter! unb (StöbetI?! rief ber -Jüngling in

ber 5;;^ür, unb ber 33ater t)örte, tüie er in Slbfä^en unb fic^

Slugenblide berfc^naufenb , bie ungel;eure ^aft bie S^rep^^e

l^inunter trug, ©er S5ern)unberte ging in ba§ @d)Iaf5immer

jurücf, tuo er bie 3)Jutter fc^on angeHeibet fanb. SBeißt ®u?
fragte er. — 2öaö? eriüiebcrte fie. — 3)er <2oI)u, antrtior*

tete er, trägt zbzn ben größten 2^t)ei( meinet S3ermbgeng

l^inunter in ben ©arten, lüie id) glaube, in fein Schiff; er

ift t)eut mit feinen 9^iefenfräften tuic befeffen: »aö fangen

irir an? -önbem lam %x[i5 fd)on n^ieber. SlngeHeibet ! fd^rie

er; unb iDO ift bie (Slfe? (Sr ftürmte tcieber l^intceg unb bie

%xtp\)t I;inauf, boc^ @(fe fam i^m fd^on in üoHem ^lujugc

aü§ itjrem Binitt^s^" entgegen. 50?antel um! rief ber eilige

%xii^f beffen @efid)t nod^ bon ber ungeljeuern 2Inftrengung

glühte. 2öa« giebt e^ ? fragte ba« SDläbc^en. — ßu ©(^iffe

ge^! fpraÄ %xxi5, inbem er tcieber forteilte, um Slnftalten

ju treffen.
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^immel! rief ber Jpauöl^err, bcr ein ^c^fißi^ geöffnet

l^atte, la^t un« eiten, ta^ 2i?af[er tritt in bcn (garten, ein

jDamm ijl tt*o gcrijfen. ©ic brci 2}tenf(^cn, ber alte 3)ic=

ner, ade« lief burd^ einanber. !DaS 2>affer fcmmt 3unt

Sd^iff! rief 2)aniel. 9Jel^mt um @otte« toiücn, rief ber

S5ater, wa« Si)x braucht, benn »ir teiffen nid^t, n>a§ au^

ber ©ac^e »erben fann.

Tlan lief fd^nett buvdb alle Bii^^^cr, man fledfte '^a=

picrc ein, man »icfelte Sadben in 33ünbel, ©c^Iüffel tourbcn

abijcjo^en unb fc^on ^öfte man au§ ber §erne ein »ertoorr=

ne§ ©ctöfc, ein bumpfe« @efc^rei, Stimmen burd^ einanber,

bic immer beftimmter unb beutlid^er teurben.

Sie ftanben unten, unb fc^on »ar baö 2öaf[er einge=

brungen. gritj fprang if>nen entgegen unb nat>m (S(fc, toic

ein leic^tci? SSicfetfinbd^en , auf ben STrm, rannte burc^ ben

©arten, inbcm i^m baö SBaffer f^cn über bie Änc^et ging,

unb fe^te fie in feinem 53oote ah. 2)ann fam er jurüdE

nnb trug eben fo bic SRutter in fein (S^iff. 2)er 3?ater,

a(§ er fid^ biefem nat)tc, terroeigerte biefe ^ülfc. 3D?it Da-

niel ftieg ber 'äitt ein unb i^ri^ ft^toang ft(^ i^nen bel>enbc

nadfj, inbem er ein lange«, flarfeiS 9Juber ergriff. 6« toäl^rtc

nic^t lange, fo I)cb fidj ba« gro§e Srf^iff ganj toon felbft,

2Bit^etm Icnttc eö, unb als fie l^infc^ttjammen unb ben @ar=^

ten i^erließen, fa^n fie bag SKaffer, njeil ba§ $^anbl>au8 in

einer 9?iebcrung lag, fd^on burc^ bie X^ür unb bie untern

f^enftcr in bie Biwimer bringen. (Sin lauteS SeHen ertönte,

unb 2Jiuftapl^a, ber ijergeffen tear, fdfitoamm i^nen na(^,

fprang in ba« Schiff unb fläubte ^ruftcnb unb um]^erfprin=

genb baö 2Baffcr ton fid^.

Site lüaren noc^ wie betäubt, nur §rie toar ganj mun=

ter unb befonnen. 9'Jid^t toal^r? fragte er la^enb: Sd^iff

^Uft gut? — 3lrme äJtu«! arme 3Wug! rief (Slifabet^ pIB^=

12*
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Uc^: lieber ^xiig, iüir ^aben SDeine £a^e t»erge[fen! — ÖZic^t«

i^ergeffen, antwortete gri^, ba ©ein ^a^^agei, ba brinnen,

unb l^ier (inbem er auf einen haften lüieä) mein -Diuöc^en. —
(Sr öffnete, nat)m bai? SCIjier auf einen SlugenBIicf l^erauS,

tag nodj immer nidit munter unb leBenbig toar, ftrei(f>elte

e0, legte eö njieber in bie tiffen beS ^orbeö, unb begab fic^

bann i)on neuem an feine 3trbeit.

5el^t geriet!) man auf ba8 §elb. Steine ^anbftraße t»ar

mzi}x 3u ernennen. Mentt)alben bie größte Stngft, l^aufen,

(Getümmel, einer rannte an ben anbern; jeber fudjte bie

^öl)en SU gewinnen ; i)on ben Käufern, bie unten lagen, unb

beren S3eh)obner fid) nic^t mel^r ^tten retten !önnen, faßen

bie SetDoIjner oben auf bem ®a(^, ober faf)en mit ^efüm=

merni§ unb bleichen 5lngefid)tcrn au§ ben S3obenfenftern.

(Sin SBinb erl^ob fid^, häufelte erft, unb erregte baö

äBaffer bann I;eftiger, fo baß mit ber ^unel^menben ®trö=

mung, bie entgegenraufci^te , bie SBelllen oft über ba3 33oot

fd^tugen. grib toint'te, baß fic^ aEe unter baS 55erbed be*

geben foüten, unb in bemfelben ^tugenblid fd)rie er taut

auf, benn in einiger Entfernung icatete iBarnabaö fc^on bi^

über bie Ruften im SBaffer. grife fteuerte il)m nad), unb

(glifabet^ fam I)erüor, bat, fd^Iug bie Slrme um feinen ^eib,

iüeit fie ijon ber 2ßull^ be0 -öünglingg ba^ ©räßUd^fte fürc^=

tetc, ber feinen ütobfeinb je^t fo na^e Dor fid> l^atte. gri^

toel^rte fie gelinbe Don fic^ ah unb fud)te ben (älenben, ber

fid^ im tiefen SBaffer nur langfam entfernen bunte, ^u er=

reidjen. ^lö^Iid) tourbe e0 bunfler, unb ber ftürmenbe äßinb

fe^te um, bem Sarnabaö tüurbe fein §ut Dom to))f geriffen

unb h)eit ^intueg geiüe^t; (äüfabetl; bat nod) immer, aber

baö 3?oot f(^oß, öon großer traft getrieben, toornjärt^, Sar=

mhaß voax eingel^ott, ber Süngling ftemmte ba§ gewaltige

9tuber, unb ber 9?otI;!o^f war ^wifd^en biefem unb einem
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Sßcibcnbaum , ter nur nocf> mit ber o6crn ^ölftc au« beut

Sßaffer ragte, etngefangen. ^ri^ beugte fich trett au8 bem

9?ac^cn, faßte ten i>or 2(ngft unb i^roft mit ben B^t^nen

Älappemben oben beim fragen feine« 9iodf«, unb fdbtoang

ii)tt f[(J> über ba« ^aupt l^intceg, fo leidbt icie einen SSogel,

in ba« (Schiff. -S'eßt jitterte (S(fe, unb »ar überzeugt, ba§

ctn?a« 5lbfc6eulicbe« gefdje^n irürbe. Stber gri^ lachte il^r

freunblic^ in« @eftd)t unb toarf ben jDurcbnäßten in bie ^o*

jüte, auf S3etten unb ^elfter l^in, bie er in ber 9?ad^t fcbon

toorforglic^ ba^in gefc^afft l^atte: ^Jrocfnc 3)ic^! rief er. 2(n=

jtcl^n, »a« ba liegt! %ud) Sein trinfcn! §abc alle« ba^in

gelegt.

@(ifabetl> fa^ i^u groß an, S3arnoba« machte SDJienc,

bantbar nicbcr ju fnieen, unb fc^nitt ein fo erbärmliche«

@efirf>t, ba§ i5^it-iri(f)elm laut auftauen mußte. (Sr fteucrtc

l^ierauf nad) ber nidU fernen glitte, unb na^m bie I^eulenbc

äJintter be« 9totl;t>aarigen mit in fein ©cbiff.

3e^t fat> man fc^on anbre Soote um^er fd^n>anfen,

33retter famen entgegen gefc^tpommen, ^au«ratlj, felbft ^^ferbc

unb ilü^e, bie bie Slnl^cljen fucbten, fd^reicnb erflimmten, ober

toieber in bie (Strubel 3urüdfanfen. Stuf i^Iößen tamen 3Jien=

f(^en mit i^ren c^abfeligfeiten, alle« toinfelte, fcbrie unb arbci=

tete, fi(^ in aüen 9tid>tungen ben^egenb.

SSom nat|en ^>farrborfe l^cr, ä>elc^e« ^öl^er tag, toar

alle« imterh>eg«, um bie ^el)e ju erreid^en, unb bort ©c^iffc

3u ern^arten. Wlan fat) ben S)omine, ben fein großer ^nec^t

aufgel^udt ^atte unb i^n fo forttrug. tt(« ber !Dominc ba«

T^a^rjeug getoa'^r irurbe, grüßte er fo cl^rerbietig, al« er in

feiner reiteuben (Stellung fonntc, unb bat aufgenommen ju

»erben, »eld^e« 'iifm aud> fogleic^ mit ^reunblidjfeit betoittigt

tourbc. ®r flieg fom v^ne*t auf ba« Sd)iff, unb biefer

na^m auä) feinen ^(a^ barauf. ©ine fc^roere ^eimfud^ung,
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fagte ber 3)omtne, bic tc^ boc^, fo toiel td^ toei§, burc^ nichts

fcerfd)ulbet 'ijaU. 9?ur gut, ba§ i^rau unb tinber fcf;on feit

einigen S^agen in ber (Stabt finb.

©0 tüic man über bie tanäte, ^anbftra^en unb äßege

fufjr, bie man nirgenb met^r erfannte, famen met)r %ai)x^

geuge, gä^ren mit 2)?enfc^en unb W^t} entgegen. S)aö @e=

fd}rei, ba« ®el)eu( »urte gröf^er, ganje beerben foUten in

Heine täljne getrieben irerben, boc^ üiele St'älber unb ©d)t»eine,

^ül^e unb ^[erbe erfoffen. -Seber tal^n, ber »orüberful^r,

mod^te er auc^ noc^ fo angefüllt fe^^n, tourbe angerufen,

mand^e tooHten in ben überlabenen mit ©etoalt fiteigen. ^DJan

ftie§ fie fd^reienb unb fd)im^fenb 3urücf. (Sin anbrer Sta^n

iöurbe fo mit ®ett)alt erobert unb fcblug mit allen um.

3Wan fonnte nic^t abnjarten, iüie toiet gerettet, lüie biet er=

trunfen n^aren, fo I;atte bie glut!^ jefet baö 33oot ergriffen.

@o toie bie dloii} unb bringenbe ©efa^r bie SKenfrf^en aller

(Zeremonien unb äußern (Sitte entbinben, fo erfrf>einen fie

gräßlich, benn bie (Selbfter^Itung mad)t fie toilber unb rol^er

als ba« 2;^ier; um fo ebler aber unb übermenfd)Iid)er jeigt

fi<^ ber ^elfenbe bann, unb biefe (Sm^finbung beö 33en>un=

bernö fd)ien je^t ber gemeine 33arnabaö faft ^u l^eftig ju

fügten, benn er toeinte unb fc^Iud^jte an ber 33ruft feiner

alten 9)Jutter, beutete ftumm mit 53ere'^rung auf feinen 9?et*

ter, ben er bormalS fo oft oerl^ö^nt I>atte, unb gab ber 2tl*

ten tröftenb unb fie liebfofenb Don bem ftarfen SBein, ben

er fetbft erft jum ©efc^en! erl^atten l^atte.

9?od^ einige g(el;enbe iourben aufgenommen, fo ba§ baö

gro§e S3oot fd^on jiemüd^ angefüllt n?ar. S3alb gof^ ber 9?e=

gen, balb l^eutte ber (Sturm, bie (Strömung rauf^te balb

ntel^r, balb toeniger, toelc^eö ununterbrod>ene.bertoirrte @e=

töfe burd) ^ülferufen ber 2)Zenfd^en, äBinfeln ber Äinber,

S3rüllen be^ S5iel^e§ unb bie fonberbaren 2;öne ber fc^reienben
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SRotoen rnib anbrcr S33af[cr»ögcl no(^ fur^tbarcr tourbc.

Buteeikn mad^ten bic fd)neü fafjrenben SQJoIfen bie ganjc

©egenfc timifcl, fcann riß fic^ ^fc^Iic^ toiefcer ter S5or^ang

auf, unb man ]ai) im falben $?i(^t toeit l^inab bic Uncnne§s

lic^feit bc^ ftürmcnben SBaffevS, unb bic Unjal^l ber ßä^ne

unb Schiffe, bie fdircininienben 9}?affcu «nb ©erät^e, unb

baö tobcube, ^o^aufflutI?enbc 2)ieer.

Oe^t gcriet^en fic in bic 23ranbung, ba ftc fid| bem

3)?ecre näherten, unb bie ©ec bie I;eulenbc fc^äumcnbe i^Iutl^

i^nen recbtö unb linfö entgegen jagte. O meine Stmme!

meine arme ©ertrubl rief ))lö^li(^ ©Igbetl^. Sic rang bie

^änbe unb xoit^ bann nad^ einem ^ügel, too neben einer

alten fteinernen 5tircbe ein ^äuöd^en i^on ?c^m mit feinem

2)a(^ toon ©tro^ f6cn jufammcn gefunfen toar. ©ertrub,

bie ©rogmutter, unb ßlöbet^S Stmme, l^atte fic^ mit ber

blii^enben Jcc^ter Brigitte unb jtoei fleinen ßnfcin auf bie

Slrümmer l^inaufgerettet, inbeffen ba« tücfifc^e äBaffer immer

^^ijl^er ftieg unb alle binnen (urjcm ju berfc^Iingen brol^tc.

2)ie ©rcßmutter fd^ien fic^ bem Sobe gleichgültig ergeben

ju ^ben, bcnn i^re güße »aren, fAon im SlBajfer unb ftc

fal; tti(^t mebr um fic^, bie 3}?utter faß ein toenigeä l^ijl^er unb

l^attc bic ^änbdben i^reg iüngftcn Sinbdjen«, toelc^cö bitter«

lieb ujeintc, in i^rem iBufcn i''erbcrgen, um fie ju ertpärmcn;

baö größere Ü)?äbc^en, roelc^eS fieben Oa^r fe^n mochte, fc^ien

bie 2)tutter ju trcften, inbem i^r bie !X^räncn über baä

bleiche ©efic^tcben liefen. D^ne ba§ ßlöbet^ ein SBort ju

fagen brauchte, fteuerte gri^ nad> bem $la^c ^in, too fic^

baö traurige (2(^au|j)iel jeigte, er ^atte mit i^lut^ unb

Sranbung ju fäm^jfen, baS 33oct tocgte l^cc^ unb tief unb

bic gal^renben glaubten me^r toic einmal, umjufc^lagen. Oe^t

n>ar man nalje genug, ba fprang Sarnabaö mutl^ig l^crauS,

faßte beibe Äinter unb trug fic burc^ ben l^oc^f^rü^enben
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©d^aum, fütirte bann bie Sllte l^erbet, bie ÜKutter folgte, unb

alle iuaren gerettet. 21(8 fie fidler im ®c|iff waren, iüiefen

bie Äinber toeinenb nad^ il^ren Beiben l^üt>en l^in, bie i'^nen

nac^BrüIIten. S<ii gebe duä) anbre, ^inber, fagte ban ber

Söinben, feib rnl^ig, feib Qljx boc^ geborgen. Unb fc^on trat

©troljbad) unb glitte i^on ben SBc^en ganj iveggef^ült, unb

bie 5?ul^e fcE)h)ammen in ber glut^, bie §ätfe emporredenb.

©ie fterben, fagte ba§ ficbenjä^rige 9Jfäb(fien. @ie6 ®ic^

aufrieben, tinb, f^rad^ üan ber SBinben, tröftet ^uij an bie*

fem fürc^terlid^en S^age, feib -3I)r boc^ bei ben SItern. (SIi=

fabet^ toar bei allen jutl^ätig unb l^ülfreid), Sein, ©))eife,

©rquicEung, trodfne ZMjtx, aütS reid)te, gab fie, tröftete,

fic^ felbft bergeffenb, bie Dom 9Jfeerfd[)aum fd)on gan3 burd)=

näßt toar. — 3)ie tü^e teben! fagte ba« Keinfte Äinb. Unb

tr>irlticf> l^atten fie gegenüber mü^fam eine 2ln()öt)e erfUmmt,

bie f^i^ unb einfam l^od^ im i^etbe lag. 5nbem man bort

borbei fu^r, rief ban ber SSinben einem QJJanne 3U, ber fid^

aud> bortf)in geftüd^tet I)atte: ^Önnt 3f)r mir bie Sll^iere nac^

Slmfterbam fd^affen, fo 'bc^aijk id) fie '^ndj 'copptlt. (Sr

nannte ^amtn unb 3ßol;«ung.

S3egebenf)eiten, 9?ettungen, feltfame 5lnbüde, 3Bradg,

^ic^t unb ginfterni§, ©türm unb S3ranbung, atleS toed^felte

fo fd^nett, baö Soot fc^o§ mit (Sit bal)in, immer neuen @e*

genftänben vorüber, neue (Segenftänbe i^nen borbei, fo ba§

bie h)unberbar (Srfjaltenen nid^t jur Seftnnung fommen !onn=

ten. (Sie iounberten fid) faum, a(ä fie in einer (Sntfernung

einen SBagen tief im Sßaffer fal^n, in loetd^em fie ben ®ee=

fajjitain er!annten. (Sr futjr fo nalie njie möglid>, ^^ri^

fteuerte !^in, unb fie natjmen if)n unb ben Äutfdjer ein.

^ferbe unb Söagen tourben gleid) barauf Don ben SBogen

unb bem Sturme fortgefüt)rt, benn e« ioar feine 9}?ög(id^feit,

lange ba§ 33oot ftetjenb ju erf)alten. Xi^oma^ \ai) ben emfigen,
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immer unermübetcn ^ril^tüU^cIm gar fonberbar on unb fagtc

nur: ba« ift a(fo ba« S3oot? fcffft Bebanft fet)n, toacfrcr ^'ungc.

9'?eii^au§! yZeul^aug! rief bic 2Jiutter. ®ie lüarcn je^t

bem $?anb^iife ber greunbin gegenüber. §ier fear ein ®c»

bränge eon 33ooten unb Ääl^nen, ton allen öäu)ern ringS

umkr [al^ man abfal^ren, anberStüo anlanben, unb, n>ic e8

leidbt gef(^ie^t, ba in 9Jeu]^an§ nur ^rauen.^immer toirf^fd^af«

tcten, fo nal^m fic^ in bcr ^ofi) feiner ber ^^reunbinnen an.

!Der eö l)ätU t^n fotten, ber junge <Sommer, fprang eben

in einen fleinen ^ai}n, inbem er ben beiben ®(^iffern @oIb=

ftücfe gat\ unb fu'^r fc&nell l^inteeg, fo baß man il^n im

äSogenfc^aum unb ©ebränge ber S5ar!en Balb nidbt me^r

crfanutc. i^ri^ unb (SUfabet^ erfd)ienen ben l^erlaffeuen

grauen »ic rcttenbc (Sngcl. 3)ic SD^utter, einige jDicnerin=

neu fliegen müfjfam unb nicftt cl^ne ©efa'^r ein, unb SSinulj

ö3arf ftd) ber greunbin mit einem banfenben 2;i^ränenftrom

an ben iSufen. D 2)ein 3Sert^er! fagte St^betl). ?aß ben

3?eräd)tUAen, eraieberte 2öinni), ictf l^offe i^n im !?eben ni^t

tt»ieber 3U fef?n. —
^oi) mancher 5(rme, .'pülflofe tourbc gerettet unb ouf*

gencmmen, fo J?iet baS 33oot nur foffen mod)te. !Die fon*

berbarften 2Bieberer!ennungen i^on beuten, bie ftd) feit breißig

Satiren nid^t gefetjn l^atten, fielen l^or, bie feltfamften Se=

fanntfdjaften »urben l^ier ober auf anbern t^al^r;5eugen ge=

macfet, aber je nä^er mau je^t ber ©tabt tam, je größer

ujurbe, u?egen beö 3tnbraugS ber 9D?enfc^eu, bie ©efal^r.

©eit 2^oma« ouf bem ©d^iffc toar, l^alf ber Äunbigc reb=

lid) arbeiteu, unb fo getaugten fle enblidj fpät, erfi nad^

«Sonnenuntergaug, in bie ©tabt, @^ toar fc^toer, aiß man
ben überfc^icemmten 2;^ei( üertaffen f)atie, [id) in bie Kanäle

I)inein5ufinben, uod) fcbtoerer bie OraAt 5U erreidjeu, too toan

ber SBiuben« große« ^au§ lag, unb am aflerfAtoerftcn, bor

bicfcm gu lanben.
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(Sg irar ganj finfter getcorben, aber ber ©türm l^attc

nAcf)8eIa[fen. ^änbe, tieiber, gußc fügten bie armen @e=

retteten bem guten gri^, bem alten Kaufmann, ber 3)iutter,

(glifabet^ unb bem Äa^Jttain. Sarnakö !onntc be« 3)anfeg

fein (Snbe finben, unb man fal) unb fiil)Ite, ba§ eö fein (grnft

t»ar. !Der reiche taufmann entliefe feine Ö5eretteten uid^t,

o!^ne für fie ju forgen, bte gamilie t»on SfJeuljauö, fo »ie

bie ber 5lmme Büekn gleid) bei il^m. 2)er ®omine eilte gu

^rau unb Äinbern.

(So fe^te man fic^, nac^bem man ben ganjen langen

2;ag in Slngft unb 9?oti>, groft, Diäffe unb ©rangfal gefaftet

l^atte, mit üeränberten S^leibern fröl^üd) ju einem fc^maif^af=

ten Slbenbeffen nieber. (S(g6et^ fe^te bie Imme unb bie

steinen, »ie bereu 3Äutter neben ficb, um fie red)t eigen 5U

öer^)flegen, unb aU man in frö^Iid)en @ef^räd)en nod) ein=

mal bem rüftigen gri^ banfen, feineu fonberbaren Sinfaü,

ber fo h)unberbar bem ©djidfat in bie ^anb gearbeitet ^tte,

ioieber loben njotltc, bermi§te man il)n erft. ®o ift ber un*

banfbare 3Renfd>, bemerfte @(0betl^ Iäd)elnb, aber boc^ mit

2Bel^mut^; faum finb toir im !Jroduen, fo ift auc^ unfcr

2Bof;Itl^äter , bem 'mix aüeö ju baufen (jaben, rein i^ergeffeu.

3)ie 2Jiutter ftanb auf, um ben geliebten @o^n 3U rufen,

ber Spater roax fe'^r gerüt^rt. ^eut ift fein ©eburtötag, fagtc

er. ®ie äJJutter !am nad> einiger 3eit ^uriid unb fagte, fo

leife, aU toenu ber ©oljn e^ I;Ören fönne: er ft^Iäft, in ben

Äleibern, auf bem S3ett in feinem ßimmer!

92un, fagtc ber 33ater, ber gute 9J?enfd) ^t bie dtui)t

\vol)l oerbient, er fott entfc^ulbigt feijn; ic^ glaube, er t;at

in ijoüen toierjet^n Slagen uid)t gefd^Iafen, bie forttüä^renbe

fd^hjere Slrbeit, unb bann l^eut bie ungel^eurc Slnftrengung.

Tlan ftanb bom ütifd» auf, aüe umarmten fid^ l^erjUc^,

unb an biefem 5lbeub berga§ feiner fein 9lad)tgebet.

2lm folgcnbcn Slagc tt>ar ba« Sßaffcr in ben !Oanbfc^af*
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tcn ft^on cttüaS gefallen. 3Ran fleHte bie 2)ei(6brü(^e eilig

toicbcr ^er unb bcr (Schaben unb ba§ Ungtücf toaxtn iiid^t

fo groß, als man anfangt gefürchtet l^atte. gri§ erfAien

bei 2;ifc^e niAt unb eben fo »enig am Slbenb, toeil er, fo

oft man nac^ i^m fcrfc^te, immer nod) im tiefften, fefleflen

(Sd^Iafc lag. (Slifabetlj tourbe unruhig, bod^ Xi)cma§ unb

ber Später tröfleten; bie 2J?utter gebacbte an bic früheren

SBortc beg Hajsitain«, unb betete ftünblic^ au8 tollem ^erjen

für ben Sinjigen, unb me^r noc^ in ber ftiHen 9?ac^t, al8

er immer nocb toie ein Siebter unbeweglich balag, ben man

für geftorbcn l^ättc I|alten fönncn, wenn bic frifc^e ^arbe,

bie toecbfelnb ge'^obene S3rufl unb ber röcbeinbe tlt^em nid)t

ben gefunben «Schläfer bejeid^net I)ätten.

@bcn toar om folgenben iDiorgcn ban ber SBinben nad^

feinem Kabinett gegangen, al« Ieid)enbleid> , mit entfietlten

3ügen unb »eit aufgeriffenen Stugen bie Ü)iuttcr ju i^m

in« Simmer ftür^te. SBa« ifi 2)ir? fc^rie »an bcr 2Binbcn

entfe^t, bcr fonft nic^t leicht bie i^affung toertor. @ott! @ott!

Xu bift aÜmäd)tig! röchelte ©ufannc, unb Xt>ränen [türmten

erleid^ternb auö i^ren Singen. — 2BelcI| Unglücf, — ber

©ot>n — fc^ric bcr 3Sater, unb rang bie ^änbc. — ©tili!

fiiü! fprad) fie, toir i>erbicnen e« nic^t. — 3^ l^örtc @eräuf(^

in feiner (gtubc, fagtc fic bann, etwa« ruhiger, ic^ fcblic^

mic^ l^inüber loa« fa^ i(^? @r lag auf feinen bcibcn

^ieen in ber SÖiittc bc« ßimmer« unb betete — nein, fo

et»a« \)Cihe. ic^ nidbt gefe^n, nic^t für möglich geilten, —
toic er bie ^änbc in cinanber toanb, baß alle Änoc^en unb

®clen!c trachten, bie 5lugen njcit aufgeriffen, grofee ©c^roeiß»

tropfen bcr 3lngft fielen bid unb ooH, einer fc^nell nac^ bem

anbcm, bor feinen ^nieen nieber, eben fo »ielc unb gro^c Xi^xä'

ncn au« ben offnen, ganj unbeiDcgtcn Singen. Slbcr bic

^ugen, bic ®tim, bie SBangen, bcr ganje 3)ienfci^ »ar

anber«. — Oe^t l^attc er gecnbet, er ftanb auf, unb nun
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fal) er mid) crft, ob id^ gteirf^ bie ganjc Bett nal)c bor i!)m

geftanben l^atte. @r fiel mir um ben ^aU unb fagte: 9}?utter,

banft au(^ @ott, bem Mmäc^tigen, benn ic^ bin ganj ge=

funb! mir ift in meinem ©(f^Iaf bie ©nabe tciberfal^ren.

(S« ift wo^t nic^t möglich! rief ber SSater unb fiel ent^

feljt in feinen ©tu^I jurüd. 2tt>er ber ®oI)n !am to'öHig

gelieilt, rul^ig, fcefonnen, akr ganj in ^tebe aufgelöft. Sßer

brandet (glifakt:^« @tüd, bie ^^reube beö ^a)3itaing, bic

SBonne ber (SItern ju fc^ilbern? 2)er alte 2(rjt fanb ben

%aU tounberbar, aber nid^t unbegreiflich, unb ntad)te burc^

feine äufic^erung, ba§ bie ©enefung nid)t ju bezweifeln fei,

ba§ ©lud aüer ju einem bauerijaften.

Smmer, fagte ber Äapitain, hjoHen bie Sltenfc^en @e»

f^3enfter unb ©eifter fef)n, unb lüürben e§ für ztmaS gan^

S3efonbre§ Ijalten, njenn i^nen fo auöbrüdüc!^ ein Slbge»

fc^iebener ober Ueberirbifdjer erfc^iene, unb un§ ift e6 eigent«

tid^ boc^ nun begegnet, aber toir nennen c§ nid^t fo.

9)iet)r! fagte (Slifabet^ nac^benflic^ : me"^r ift un§ ge=

fd)el>n! toie fagte bo(^ ber franfe neulid) fo fd>bn unb tief*

finnig bei ©elegenl^eit ber (Sdjtoalben? äBieber @ott!

9?ed)t ^aft 3)u, tinb, fagte X^oma«, leib^ftig ift er

unter un^ getreten : unb toenn er oerl^ei^t, ba^ »ir itjn felbjT:

in jebem S)arbenben f^^eifen unb Keiben, fo bürfen loir aud^

in biefem äßunber feine unmittelbare ©egentoart bemütljig

erfennen.

äBie feiig ioar ber Äapitain, aU er nac^ einem S'al^re

fid^ mit einem ^inbd)en trug, ba§ feine geliebte (Süfabet^

feinem ^nig geboren l)atte: ioie bergnügt loaren bie (Sttern

unb gIüdU(^ im Seh3u|3tfein eine^ Buftanbeö, ben fie feit

fo bieten ^'atjren für unmöglid) geilten I)atten.
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g.f§ roax ein geller, freuntüd^er SWcrcjcn, aU fcic cb(c

©räfin (iatl;arina nac^fmneub im @artcn|aalc fa§, inbem

ifir große« 3(ugc auf ben fefü^cnbcn ©ranaten ru^te, bic

netcn bem ©pringbrunneu leud^teten, in beffcn S3a||m ftcf^

bie ©olbfifc^c^en funfetnb belegten. 3t>re (Snfelin, 2)onna

50?aria, orbnctc 9ioien unb ^Reifen in ben fc^cn gearbeiteten

@efä§en, toe(d)c bie Srfcn beä n>eitcn, fügten ©aale« f^mücften.

3)ic üJJatrone »urbe au« itirem ©innen burt^ ben ^u«=

ruf be« ätDÖlfiät>rigen ^inbeö getcecft: ba ift er nsieber! —
2Ba§ Ijaft !Du? fragte 3)onna llat^rina, inbem fidf bie

grc§e @eftalt au« bem ^rmfeffcl ertjob.

Ommcr »iebcr, fagte ba« gräulein, teanbelt ber cin=

äugige SO^ann ^ier auf ber !?anbftra§e unb f(^aut bann burc^

ba« ©itter in unfern ©arten, -Oc^ l^abe i^n nun fd^on brei

!Iage l^inter einanbcr ^ier (teilen fel^n. @r betrachtet fiä^,

teie id) glaube, ben (Springbrunnen fo genau unb bie S3ÜX«

menbeete. (gr ifi ein l^übfd^er atter 2Rann.

Ciatt)arina ging langfam an ba« ^^nfler, fa^ nad^ bem

bcjei^neten SBanbrer l^in unb fagte: ein 5lrmer, toie fo üiele;

biefe« Srfpä^en unb ^aufc^en gefällt mir nic^t. 3Wan ^ort

fo inel ton 9?äubereien unb ©etoaltt^atcn unb unfer fteinc«

<£c^(oß liegt I>ier 3iem(ic^ cinfam.

C ©rof^mutter ! rief bie kleine, Xu bift immer fo mi§=

trauifd^! bic ÜKenfc^en fmb nic^t fo fd^limm, al« 2)u fic



J92 ^^^ ^'* 5Di4)ter9.

fd)überft. 'Sflan ^t ja nur 9^ot^ ükr 9JotI), tüenn man

feinem me^r trauen lüttt.

©lücflicfteg Äinb ! fagtc (Sat^rina, inbem fie beut fd^onen

9)fäb(^en bie iuei^e ©tirn !ü§te. Sraurig genug, ba§ btefe

llnfcefangenl;eit bem 9Jä§trauen entgegen toäd^ft. ®o quillt

bie iSIüt^e im ^rü^Hng auö bem Sl^felbaum, fie prangt unb

buftet im frifc^en 9)?orgenl)au(^, fie fällt ermübet unb farfc*

Io8 auf ben SSoben, bie gruc^t get»innt traft, ber Slpfet

rottet fic^ unb reift ber ^ertoefung ju. — ®o üerget|t aüeS

(Schöne unb Siefetic^e.

Q.§ lommt aber aud) trieber, fagte bie steine, Ö5ott

iüirb eg ni(f)t mübe, bie Slumen toieber aufjuluecfen , wenn

fie geftorkn finb. ^reilic^ finb e8 eigentlid? anbrc, aU

bie bertüelften, afcer bo^ au(i> lieBüd}. ®ie Lämmer unb

fleinen ^ka,m im @ebirge bort, njo icir erft looljnten, toaren

aud) alle Oa'^re neu. SD^an muß fid) mit ben frifd^en <BpkU

M^d^en nun aud^ lieber fcefannt mad>en. j£)ag ift benn au(^

balb 3U ©taube gebracht.

äöed}fel freiüd), — fagte (iat^arina für fi(^, — toer

fid^ biefem l^ingefcen !ann, ift auf feine Slrt gtüdüd^.

-3e^t fal^ (Satljarina felbft neugierig auf bie l^anbftra|3e

I)inau§, toeld^e man i)on biefem (Seitenfenfter überfeinen fonnte.

@in lal^mer DZeger Ijinfte fd^neU tjerbei unb begrüßte freunb*

Iid>, toie e8 fc^ien, ben einäugigen 9}?ann. ©ie f^rac^en

leb'^aft mit einanber, unb ber fc^toar^e ©!Iabe l^änbigte bem

i^remben ®elb unb ein ^aUt ein. 3)er ^^rembe legte bann

bem ©Haben feine §anb bertraulid) auf bie ©d)ulter, fal|

i^m in bie ftarren Slugen, unb fagte einige SBorte, ^u toetd^en

ber 9?eger ben fraufen Äo^f fc^üttelte. ©ie bef|)rad)en ftci^

bann I)eimü(^ unb gingen fort, inbem ber grembe, tuie er*

mattet, fid; auf ben ©c^tüar^en ftügte.

ß^atl>arina fagte: ber Unbefannte, toetd^er mein ^au3
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fo genau bctrad^tct, gefällt mir immer »eniger. SBdd^c SJer*

obrefcungcn, n?e((^e 33erbintungen tarm er mit biefem unglüd*

lieben ©Haben tiaben? (Soll ic^ benn immer forgen? %aft

gereut eg mid), mein fdieneS @ebirg§t^al tertaffen ju \^abtn.

2)er Unmut^ unb bie ^^urd^t bor ben 9}tenfd^en folgen mir nad^.

(Sief)ft 3)u, 2)?üttercben, rief bic kleine, inbem fie red^t

fc^alf^aft boju auöfe^n tooHte: baö Ifobt 16) SDir tool^l bor=

]^er gefagt, bag e8 fo fommen ioürbc. 2)a brausen l^aft jDu

S)icb aud) bor jebem unf6ulbigen ©c^äferömann gefürchtet.

2)a l^ieß eS: bie (äinfamteit befäme 3^ir nid^t, bie gro^c

<5tabt l^ier, baö l^errlic^ejiffabon joflrbe^tleg jut mac^en^

9?uu fmb ibir feit elÜ^en klagen l^ier, — ja, aber toorin

ift ei§ nun beffer? 3)a§ Wärmen ber ©tabt unb beö §afen8

ifi SDir jutoiber: ba gef>n toir ^ie^er, in jDein fc^Öneö @ars

ten^auS, l^ier ift e8 füll, unb 2)id^ ängftet jeber 2Banber3=

mann. 2)er 9)iann, ber nur ein Sluge l^at, fielet fo gut

auiS, l^übfc^ in feiner 2Irt, ic^ fÖnnte mic^ gut mit il>m ber*

tragen, ioenn er mit mir rebete. S)er f^toarje 5J?enfc^ ge*

fiel mir aud^, er loar ja »ie ein ©pielfamerab bon bem

Sllten, unb i(^ badete an meinen guten ^ubel, ber mit bem

3ottenfcpf fo fc^üttette, iocnn er fpringen »ottte. 2)er

^ubetl)unb ibirb bei unfern ©ärtnerSleuten auc^ nod^ oft an

mid^ beuten, benn er hjar gern in ©efeflfc^aft.

®o fd^ioa^te ba8 Icb^ftc tinb unb (5;atl^arina fcbien

ftcb an ben unfd^utbigen 9?cben bc8 muntern SBefen« 5U

erfreuen.

9ieiter f^^rengten bor bag <Sd)to§, unb balb borouf er«

fd^ien ber alte SOJarque« be (Safiro, toeld^en ber junge @raf

gerbinanb, ber 9?effe Sat^arineng, begleitet l^atte. S^er an=

melbenbe Wiener natjm bann bie SBegleitenben ber ^errfc^aft

in (gm^)fang, um fie unb i^re 9?offe ju berforgen.

2)er @rei§ fotool^I toie ber Oüngling begegneten ber
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l^ol^en SO^atrone mit einer fd^euen (S^rerbietung. -oft (Su(f>

nun Keffer, t^eure ©räfin, begann ber 5llte, aU geftern unb

borgeftern? ®eib -S^r beö ^aufeg, btefe^ ©arteng unb ber

fd^Önen ]^eitern Stugfic^t fc^on niettr getuol^nt? ^at fic^ ber

©c^merj be§ ^au)3teg bermtnbert, ber (Sud^ fo ftrf^ttid^

quälte?

SJJir tft rec^t tool^I, 2)Jarqucö, jagte (^atl^arina mit

freunblic^er (Stimme: fo tt)oI)I, tt)ie id^ eä nur ertoarten

lann. !Da5 tral^re @Iü(f beg 9Äenfc^en ift, nur h>enig ju

forbern. ®er iöiöige ftnbet nur irenige Urfa^ p ftagen.

(So Wagt O^r, anttüortete ber %ltt, ol^ne c§ ju tüoHen.

©inb h>ir [o fel^r refignirt, toie Q1)x, eble grau, fo giebt e§

freiließ fo ioenig Strauer irie t^reube. -öd) I)offc aber, Sure

©eburtöftabt, bie Ofjr fo lange nicbt gefefjn, bie SSeloegung

ber SBelt, ber Slnbüd be§ SKeereS mit feinen (Schiffen, biefc

iueite 2lu§fid)t bon l^ier in ben §immel unb baö ©ebirge

(^intxa I)inein, fo h3ie bie ©ranaten, Orangen unb (Zitronen

l^ier im ©arten ioerben Suer fc^öneS @emütl| toieber poetifd^

ftimmen.

^4^oetif(i>? rief (5^att)arina mit einem 3:one, tüetrfier faft

jürnenb !(ang : ic^ bin aufrieben, fagte fte bann milber, unb

er!enne, toaö ©otteS ©üte, ol^ngeadbtet mancher !2eiben, für

mic^ getfjan ^at

!J)er @rei§ ioar einen Slugcnblid n^ie toerlegen getoefen,

unb faßte jeljt bie feine h)ei§e§anb ber 9Jebenben, inbem er

i:^r läcf^elnb in ba^ Sluge faf): S^x fönnt mic^ unb mein

reineö äBofjInjoHen nid^t mißoerftetjn
, fagte er im toeid^en

2;on.

©etoi§ nid^t, anttoortete fte, inbem fie feine §anb brüdte.

S)ag S5ergangene ift oergangen; toir hjiffen ja, ba§ toir un«

felbft unfer (Sc^icEfat mad^en. O^r ioart immer mein ebler
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^^rcunt unfc feit e6 geblieben. 2öie unfcanfbar tt»ävc ic^,

»enn iA taö jemals i?ergef|en fcnnte.

-^c^t »cnbete ftd) ber alte 9}?arqueö ^um muntern ^inbc,

inbem er fagte: nun, ä)Jaria, bift Xu aufrieben, mit 2)einer

lieben 9}?utter ^ier 3U »eignen?

©erci^ fcl^r, antwortete 3J?arie, nur toollen micb meine

jDuefien ]u fe^r unb ju oft ^JU^en, weil fie fagen, 3^r ober

ber junge (§raf fönnten }5lö0li(6 angeritten fommcn. Unb

wenn man ftc^ an^ie^t unb unrjie^t, fo !ann man unterbcffen

ni(^t^ anbreg benfen unb betrachten.

Unb 5)u benfft fo gern, fagte ber ü>?arque« lad^cnb.

@etei§, antwortete ba« tinb fel^r emft^ft, benn wenn

man nic&t barüfcer bcnft, fo fann man ja aud^ an ben JDin«

gen gar nic^t« I>aben: öorau« an bcnen, über Welche man

fiä) freut. 2)a8 gebt unb ftirbt ja benn fo l^in, aU wenn

wir e^ ni^t geljabt, ja nic^t einmal gefel^n ^tten. ©0

^bc icb -Diorgeng meine ©tunbe, wo id^ an ba« 33ergt^at

benfe, wo wir lebten; an bic SBeinjlöcfe, ben ©ärtner unb

feine l^übfc^c, junge grau, an ba« Slinbc^en an il^rer S3ruft,

an mein ^itfelc^en, ba8 jc^t groß ift, an ben SÖafferfaU bort

unb ben jungen ^irten, ber bie ©(^almei fo ^bfc^ blieö,

unb an aüeS, afleö.

Xu Vft e« freiließ no^ nic^t nötl^ig, fagte ß;atl>arina,

bie l^nft bc« S3ergeffcn« einzuüben. 2Ba« fammelt ber

3KenfA nicbt. alle« ein, in bem gutmütl^igen 3SaI)n, ba§ aHeS

©länjente ein (Sc^a^ fei: nacb^er fel^nt fic^ unb ftrebt bie

©eele, aüe bicfe ©ebanfen unb Erinnerungen wieber I08 gu

werben. 9hir ein 9?ingen ijl un8 i^ergbnnt, einen iBefi^

finben wir nic^t.

aBcnn ba« wa^r ift, fagte ber Dhffe, ber inbeß ^Dfiarien«

fleine ^anb gefaxt ^atte, fo fonncn wir nic^t frü^ genug

barauf l^in arbeiten, ba§ un« ber ^erluft fein SSerlieren fei.

13*
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©icfct eg leinen Sefi^, fo ift bte Äraft ju entfagen auc^

leine ©eelenftärfe.

Waffen toir biefe trübfeligen ©rübeleien, rief ber ?tlte

mit etteag errungener ^eiterfeit, inbem er ben mitleibigcn

Süd, mit toeld^em er (Sat^rinen betrachtet l^atte, auf bag

läc^elnbe tinb iuenbete. (ä8 ift unfre Slufgabe, ba§ Seben

frei unb fräftig fort ju leben, unb in biefem für ein an=

bre^ S)afein bie gätjigfeit ju erwerben, '^a^^n giebt eä

getni^, fo toiele Einlagen unb 9?eigungen fid) finben, febr

berfc^iebene 3Bege, unb »ir njoüen feine 33eftrebung, fein

rüftigeg Slnfäm^fen, unb feine ^^reube oernjerfen. äöenn

e« toon fo bielen Sitten f^ei^t: fie ftarben alt unb lebenfatt;

fo glaube 'vi) bod^, ba§ biefe (Sattl^eit fein Ueberbruß be^

Seben« »erben foll. !Diefe ftarfen äJiänner füfjlten tool^l

nur, fie l)ätten nun alle0 genoffen, gefüljlt, oerftanben unb

Derbaut, toa§ i^nen 9htur unb @eift in il)rem bermaligen

3uftanbe anbieten fonnten. 2)ag ©aftma'^l toar mit frifci^en

(Sinnen unb geiftiger ^eiterfeit burd^genoffen; unb auc^

trübe (ärfal^rung unb «Sc^mer^ ftel;en bann auf ber ©d^id*

falötafel ai§ nctfjtoenbige ^ngrebienjen be^ SJla^leg.

SJJan toarb unterbrodjen, inbem eine 2)uena SDJarien

abholte, um fie gur ajfittaggtafel anjufleiben. 2)er 9)Jarque§

faf> bie «Störung gern, inbem er fic^ fogteici^ mit einem

anbern @ef|3räd> jur §errin beä ^aufeö toenbete: toie tool^l

ioirb einem l;ier in biefer fc^önen (Sinfamfeit ! , 3)ie ganje

(Stabt ift ein ijernjirrte^ ©etöfe, unb man fprid^t nur oon

ber (Sinfc^iffung unb bem 9?itterjuge unfern Äonigeg. §ier

i^reube unb Qnhd, bort a}ii§bittigung unb ^-urdjt, '!)3ropf)e=

jeiungen buri^freujen fic^, ipanbel aller 2lrt njerben gefdjloffen,

man rennt, man fragt, man touc^ert unb mad)t (Sc^ulben,

unb bie jungen (Sbelleute oerfaufen, h)aö fie befi^en, um
trüben in ber Slfrifanifc^en äBüfte glänjenb aufjiei^en ju



fönnen. SBBie »iclc Hoffnungen fnü^)fen ficb an biefcn gelb*

5ug! krönt er tießei(^t fccrt, h?aö früfier bie -J^ortugiefifc^ett

i^ürften unb gelben t^ten, ober i^ernic^tet er burc^ ein ent*

fefelid)e8 Unglüdf unfern 9?u^m unb Staat?

(Eattjarina ftanb mit ber größten ^eb^afttgteit auf unb

fal^ ben ü)?arque^ mit ben gellen großen 3lugen burd}trin=

gcnb an: fann biefe !?äfterung über Sure ^ippm fommen?

rief fie au8; toir muffen fiegen; ber §immel irirb feine

(Streiter nicbt bertaffen! Unfer junger l^elbenmütliiger ^önig

toirb unfer 35o(f erl^eben, neue Staaten bort grünben, toic

feine ^Borfal^ren ben 9?amcn ^ortugiefe in Srafilien, Stfrifa

unb ben öftlidjen Onbien mit großen h)unberboUen Staaten

unfterblid^ machten.

3)cr ^immel möge t§ fo fügen, erwieberte ber SUtc.

2l6cutl)euerlic^er aU bie früljeren Unterne^^mungen, »enn

auc^ ni(f|t f)eroifd)er, ift biefer 3"9- 2)er alte ^tiege^fürfl

5Hl6a ^t il^n bringenb Biberratten, bie ergrauten Solbaten

fd)ütte(n ben .topf über bie cpil^-e ber unerfa^rnen -öugenb

unb einige Sd^abenfrol^c n>eiffagen mit leichtem unb taltem

Sinn ben Untergang unferig S^aterlanbe^J, toeil fie fc^on auf

^^iU^3p unb Sj?anien ^inbücfen, beffen ^errfd^aft fie für bie

beffere galten, unb meinen, unfer fleine« 9Jeic^ f>ätte immer

fo, toon ber i)?atur bcftimmt, eine '^probinj Spanien^ fc^n

muffen.

(S^attjarina ging mit Ijeftigen Schritten burc^ ben Saal,

i^re SBangc glül^te, i^r Singe fprü^te l^ic^t. Solche 55er=

rätijer bürfen fid> an ben XaQ toagen? rief ftc, at§ muffe

fie bie S^l^ränen beS Borne« jurüd jtoängen. Sinb i^rer

me^r, finb i^rer »iele, fo ift freilief» baö ^atevtanb fc^on

»erloren. 2Benn toir um bie SHatoenfetten bul^Ien, fo mag

man unö nur ba« 33ranbma[ ber 5SernjorfenI>eit aufbrücfen.

SBenn aber bie ©eifter ber großen Sltjnen f^ernieber toe^en,
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wnb mit il^rem gcuermut^ jene fül^nen ©treiter befeeten unb

anfad^en, fo werben biefe ftegen unb bann jene Mten §er=

gen weit toeg öon fic^ i^erfto^en, tüelc^e nniüürbig ftnb, bte:=

felbe Suft mit i^nen ju atl^men.

3)cr SJiarqueg umarmte tüie mit jugenbUc^em i^euer

feine SSertoanbte, inbem er fagte: 5^r feib, eble grau, eine

!Debof)ra, eine §elbin in ber ^iebe jum ^aterlanbe. ©o

jugcnblid^ (Suer ^erj aufflammt bei aUtm. @ro§en unb

®(6önen, fo füfjlt unb ünbert eg alle 'Roüf, tool)in (Sure

§trme nur reidjen fönnen. äöie liebreid^ nel^mt -Sl^r (5uc^

ber Sßaife einer armen greunbin an, unb ergießt fie aU eine

©nfelin unb gönnt i^r ben 92amen beS 5tinbe§.

(^^atl^arina lie§ fic^ lieber in ben ©effel fallen, unb

fagte mit matter (Stimme: fc^meic^elt mir nic^t, ba ^\)x ein

!?el^rer unb ^ormunb fei^n foHt, 9?atl)er unb Reifer. yiti)mt

•S^r (Surf) be§ ^inbeö an, toenn id^ nidjt mel)r bin.

SBunberlic^e ^Oiuljme, rief ber (Sreiö, O^r feib ftarf,

gefunb, unb stDanjig -Sal^r jünger, aU id^. 3)ag toirb ber

^immel nirf}t julaffen, ba§ iä^ (Sucf> überleben fotlte. Sd^

tüoüte (Suc^ aucl> melben, ba§ ber Slufbau (SureS '^allafteg

in ber ©tabt, ben tocr jtoei Oaljren bie flammen jerftörten,

giemtid^ Dorgefrfjritten ift. -3n einem dai)xe »erbet S^x ü^n

belüol^nen tonnen, unb er tt)irb bequemer unb ^räd^tiger, al^

er i»ar.

5lc^! feufjte (Satliarina: alleö bieg gefc^ie^t für bie

S5ert»anbten meinet berftorbenen @emal^l0. aßaS foll i(i^

in ber großen bertüirrten ©tabt? §ier iwerbe ic^ iootjuen

Ibleiben, toeun i(6 nic^t ju meinem fleinen §aufe im einfamen

Gebirge ^urürffel^re.

9^ein, rief ber 3)Jarqueö, l)ier in unferm ^OiSbon müfet

5f^r ujenigfteng bleiben, unb t»ir, benen 51)r e§ erlaubt,

<Sud^ ju fel^n, toir iöeglurften »ollen (Sud^ ja auf ben §än=



ten tragen. 0§r bürft un3 nic^t totcber cntfd^Iü^fcn. 9tuc&

feilt ^^r, iT?enn Si)x eö burcbauS befctjlt, ton fcen S3ertoanb=

ten 6ure^ @emat>l8 nidjt geftört tocrben.

Qd) tocrbc fic juhjeiten fef>n, bie habgierigen, antwortete

(Satl^arlna, aber immer nur in (iurer unb meinet 9?effcn

gerbinanb ©efellfc^aft. (Sic foHen nicf)t glauben, baß idj

fie fürdite, baß id) hjol^l gar nct^ig l^ätte, mic^ bor il^ncn

ju »verbergen. SBenn ic^ bie (Sinfam!eit liebe unb fu(^e, fo

ifl eS, toeil fie mir eine liebe ©efpielin, meine gi^eunbin i%

9Zic^t atte 3)?enf(^cn oerfte^n e§, mit il^r ju leben; bie Un*

toürbigen am toenigjten.

©er ?l(tc fü§te ibr mit ^^rtlic^feit bie irei§e §anb, bie

man ncdi f(f>ön nennen fonntc, unb entfernte fid), inbem er

il)r no(^ in ber %\)&x einen freunblic^en tröflenben S3Ii(f ju»

toarf. 3)er 9?effe gerbinanb fe^te fid^ hierauf ju il^r an ben

%i)i), inbem er il^r ^Jec^nungen unb Quittungen fertoic«,

benn er toar c3, toeld^er mit bem Ü)iarque8 bie Oberauffic^t

über ben 5öau beö ^allafteg führte. <Sic toar mit allem ju*

frieben, toaö gefc^al^, unb oerfan! toieber in i^re trübe «Stirn*

inung. 0(^ rettete au^ bem 53ranbe bamaf«, fagte ber 9?effc,

toaS ic^ nur erreidfyen fcnnte. jDie toici^tigen !Dohimente, bie

@uer Vermögen betreffen, werbe id^ (Sudb, »erel^rte Spante,

in biefen Etagen überbringen, aü6} ben (Sc^mucf, ben baö

f^euer terf(^onte. (Sinige 33üc^er, bie Su^ inetleic^t lieb finb,

fonnte iä} ebenfaH« in (2i(^erf|eit bringen, boci^ bie alten

<Spanifd^en unb -Statienifc^en ^ittergefc^id^ten oergönnt -S^r

mir tool^l ju meiner ßrquicfung no^ auf einige B^it. Unter

<Re(f>nungen, §aui§ljaltbüd>em l^aben [vi} au(^ ganj unnü^e

Schriften unb )3a^>ierc gefunben, mit tenen ic^ (Sure «Sc^ränfc

itic^t beläftigen toitt. ®ie tourben bamal^ gerettet, toeil totr

etwa« Scfferc^ ju finben glaubten. (So ge'^t e§ oft bei

folc^en Unglücföfätten: ba« Unfc^äjjbare läpt man in ber
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^ertütrrung toom (5(ement jerftoren unb Betoa^rt forgfälttg

®^reu unb i^e^en.

@in Silb unferg lOeben«, antwortete fie: id^ ^6e (£ud^

SlÜeS unfcebmgt anvertraut unb -S^r mögt ganj nacfi (Surent

SBol^Igefallen l^anbeln.

2(ud) ber -JJeffe »erabfc^iebete fid> unb fie entließ i^n

mit ö^o§£^ i^reunbtic^feit. 211^ [ie aöein icar, ging fie toic=

ber an ba§ große i^enfter, toelc^eg auf bie ?anbftraße unb

ben 2Beg jur ©tabt I)inau§ fd^aute, unb Hidte hinunter, al8

toenn fie jemanb ängftlic^ erwartete. ®ie ging jurücf unb

näl^erte fic^ h^ieber. (SublicE»! rief fie t)Iö^ücf> unb i!>r fc^i3=

neg, Hei(f>eg Slntli^ erglüt>te. Man I)Örte jemanb langfam

unb müfjfelig bie Stiegen Ijerauf fc^reiten. 211^ bie X)^üx

fic^ öffnete, trat ein uralter greifer IDiener l^erein, ber auf

ben 2Bin! feiner ©ebieterin bie X^üx tjinter fid) fogleid^

verriegelte, ©ie ttjat baffeI6e mit jener, bie gu ben innern

©emäc^ern füt)rte.

©e^e S)td), ©omingo, rul^e, alter 9}fann, fagte ftc

freunblid> unb gerührt, ber 2:ag ift ^ei§: erljole 2)ic^ erft,

bebor SDu f^ric^ft. — 2)er ergraute 2)iener fefete fid^ 3itternb

in ben ©effel unb fie Blieb bor i^m fte'^n. (Sr fa^ ju i^r

em^or, unb tcoUte lächeln, alß fie i!^m bie toeiße 2oät von

ber ©tirne ftric^, aber eine S^l^räne ftal^l fid^ au« bem Slugc

beö ©reifeö. — @ute, liebe, I)errlid)e grau, fagte er enb*

lid^, ad^! bie lä) !annte unb liebte unb tuartete, ai§ fie nod^

ein Heine« Äinb toar: — ad^! icarum !ann id) ©ud) nic^t

glüdtic^ madjen.

©0 :^aft 3)u nic^t« erfal^ren? fragte fie.

©enug! erloiebcrte ber ®rei« : tcäre eö nur etnja« 33effc*

re«: bor ^el^n -3a^ren ift er franf an^ Onbien jurüdgefom»

men, bamat«, toic ba« große (Sterben l^ier im ^anbe war.

2)a« ibeiß icb, crlbieberte fie lebhaft — ibeiter!
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Xatm l^aben fic^ mancfec um ii>n bcfümmcrt, fagtc ber

2lÜe, aber unfer ^cntg »ar nec^ ju jung, beinah noä) finbifdi.

Unb Jjiete gcinbc ^alte er aud), ba« toißt 3f)r ja felbjt am

bcften. 33ier Oaljre fpäter tarn fein 33urf> :^erau«, ba« fo

fel^r fd)ön )ct)n foü, tok fte aUe jagen. 9Jun I^attcn fie unferm

rcgtevenben Äinbe, benn ber ^err toar ja crft fec^i8jet>n -Sa^r

alt, fc^cn feinen Wirrwarr, unb ba« »ilbc Stfrifa, unb bic

9Diärtt)rerijefc^ic^ten in feinen ^itsigen Äopf gefegt —
(2pri(f> nicht fo! rief (lat^arina.

3d) fage nur, ful^r ber 5lltc mit 9tü^rung fort, baß

man boc^ lieber toor^cr crfl 2Kenf(^ fc^n foll, t\)t man fic^

5um .gelben unb Srretter bon Xaufenben erflärt, unb 9teü=

gion unb bie Sireuje^fa^ne in bie Reißen (Ste^jpen cin^jflanjen

xoiU, bic ba bod^ terborrcn tocrbcn.

Unb toaä ücn i^m? fragte <5atf|arina.

Oa, n)ie mir üiele 2)?enfd)en unb ber 33u(!^^nbler , ber

ba« fc^önc iöud> öon il>m f>at bruden laffcn, gefagt ^aben,

fo toar benn biefer große, ^eroifc^e 2)Jut^ bie Urfac^, baß

man einen fo begabten Untcrf^an, einen fo l^errUc^en äRann

l^at oerf(bmad}ten laffen. @r ift fc^on üor jwci Oal^rcn im

^of^jital geftorbcn.

Sat^arina toi* jurüd. dx entfernte fu^ auf einen

fiummen Sßinf. — 3?orige« -3a^r, fagte fie, atS fie allein

toar, ^ttc ic^ alfo tooI|l anö^, toie ÜJobrigo, mein ©emal^I,

jierben fönnen.

(Sie eröffnete mit einem golbenen ©c^lüffcl einen Keinen

3ierli(^en ©c^rant. (Sin ^u&f, fc^Ön in @otb gebunben unb

toerjiert, na^m fie ^erau^, öffnete e« unb lüßte eö inbrünftig.

SDann fe^-te fie fic^ nieber unb n>einte üon jperjen.
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Ott ber S^orftabt, icelc^e auf ber entgegengefe^ten ©ehe

bon $?iffa6on fidj erftredt, l^atte fid) nad) ber ©tefta eine @e=

feUfd^aft bcn bürgern berfammett. Om ©arten einer ©c^enle

fa§en fie unter einer bic^t fd^attenben Söeintaube an einem

langen fteinernen 2;ifd)e, ber Süd umfaßte toon bort eine

iDeite luSfic^t über ^ügel, SBeinBerge, unb einen 2:'^eil ber

©tabt, iDelc^e am|)l^it^eatralifc^ empor ftieg. Sn biefe ein=

famc unb tüi)k @artengrotte famen jutDeiten gegen Slkub

einige befreunbete 9)Jenfc^en, um fi(^ bei einem Äruge leichten

äBeineS ju unter^Iten, unb ben 33Drfii5 fü'^rte faft immer

§err SJ^att^ia«, ber ftc^ bem geiftlid)en ©tanbe getoibmet,

aber nocb feine ©teile eineö ß^apeUan« l^atte crtjattcn fönnen,

toeil eg 'ii}m an einem borneI>men S3e[c^über fel)lte. -3l^m

junäc^ft na'^m (Snrique feinen '^lais ein, ein SD^ann, ber fid^

gern ^ünftter unb Silbfiauer nennen l;örte, todi er nic^t

ol^ne @efd)idtid^feit B^ett^attjen unb felbft ^utceiten fleine 5i=

guren in ^olj fd>ni§te. 3)ie übrigen @äfte waren ^anb=

»oerfer, ober SJJänner, bie ton geringen Stenten fümmerüc^

unb eingebogen lebten, ©ie bereinigten fid^ gern in biefem

tbol^Ifeilen unb [tili abgelegenen ©arten, tbeil fie I;ier feine

^eranlaffung fanben, @etb au^sugeben, ober bon l^eftigen

unb fc^reienben ©efeKen geftört ju toerben. ©o l^atte ber

S3efi^er, ein SSeingärtner
,
gen)ifferma§en eine feinere, l^alb»

geleierte ©efettfc^aft bei fic^ bereinigen fÖnnen, ber er ftd^

feiber, obgleich er ber SBirtl^ icar, ^uibeilen gern anfd^Io^,

e8 aud) beöfjalb mit ber SSejaljIung beö Sßeineg, ben er felbft

baute, nid>t immer genau nafjm, ibenn er fid^ in freien unb

anmut^igen @ef|)räc^en unterl^alten fjatte.

2Bie i(^ fage, ful^r 9)Zatt^ia§ eben fort, iboju Ijilft e§ nun,

gele'^rt ju feijn, tbenn feiner unferer muffigen ©rof^en meine

S;alente anerfennen mag? 2Benn man mid) nid^t unterftü^t

unb beforbert, um meinem 33aterlanbe noc^ met>r @^re ju
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madben? 3)ic Ucbcrfe^^iung meiner @t(ogcn bc^ großen 5Str*

gUiug ifl gut, btc Slnmcrhingcn baju ftnb tortrefflic^: alle,

bie eine (Stimme featen, fcmmen barin überein, ba^ ift t9

flfccr auc^ SlHeg. 2)a lebe i(^ mir -Italien, ba finbet ber

gro§e 9J^ann feinen 9)?äcen. 2Ba« l^abcn bie erlauchten Tlt'

bicäer für Mnftc unb SBiffenfc^aften getl^an, bie ^äpfle

3uliu«, l'eo unb (5(emen^: bie (Sarbinäle S3embo unb anberc

durften ber ^irc^e unb weltliAe ^errf(!^er ! Seit bie sperren

Oefuiten ^ier im ?anbe fo inelen ©nfluß ^aben, ifl aUt9,

toa^ i^nen nid)t bient, i>emad^Iäffiget. 2)arum binfen tott,

toenn ber Italiener gc^t unb läuft, barum ifl, fo manchen

großen Regenten »ir aud^ befaßen, 'portugaU immer noc^

»erfinftert unb trübe.

iffiobf! tDo^t! rief ber 53tlbt>auer; glaubt mir nur, e«

fel^tt unfern $?anbe^genoffen noch an ^uge unb (Sinn: »tr

fmb aü^umal nocft 33arbaren. 2öa^ f'ennte aud^ bei uu§ ge=

fcbetjn, ba e§ unS getoife nicbt an Äunfttalenten fet>It, n^cnn

ber je^ige unglürflid^c getb^ug, ben @ott jum §eil Ien!cn

möge, nicht alle unfere Gräfte oerfcblänge? Wlan I)i>rt nur

Don äßaffen, .Kanonen, ^^arnifc^en, @(^n>erbtern, 9?offen unb

^uttoertoagen, ©etoel^ren unb ^clbfci^Iangcn. jDer junge ^bel

ift toie beraufd)t, unb Äinber »ollen mit in bie brennenbeu

@tep^>en ^»inüberjie^n, um mitjufämpfen, unb 3Beiber unb

SWütter folgen, »eil fie fic^ einbilben, bort 2Bo^nungen ju

finben, große ©tabte ju erobern unb (Kolonien ju grünbcn.

3lber e« muß ^um (älenb augfc^lagen. Unb l^ier 3U öaufe

teirb unterbeffen alleiS oerfäumt unb alle i>erarmen, hjeil ber

le^te Srufabo nur für ©(^iffe unb 2)?annfd)aft üerwenbet toirb.

?aßt Xcn ?uiö nur fcmmen, rief (Srnefto, ein alter

Bürgersmann, ber trirb un8 bie ©ac^c anberS auflegen.

^nber«, aber ni(^t beffer, jDon ©mefto, rief Tlatti)ia^,

ber ©eiftUd^c: biefer ^m9 meint alles ju toiffen unb ya »er*
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ftel>n; unb, erinnert -ö^r Sud^ nid^t, tüte tc^ i^n neulich ju

©djanben machte, al§ er meine Slnmerfung jum fed)gten 53er§

ber brüten ^irgilifc^en (St'toge nic^t billigen njoHte?

Sa§t eö gut fet)n, einftc^töboüer SDiann, ertrieberte (Sr=

nefto: gebt nid)t bem (Spric^iüorte rec^t, baJ3 bie ©elel^rten

immerbar auf einanber neibifcf) finb.

3d) neibifc^? anttcortete 9}iatt^iag mit einigem Un=

toitten; f(^on mein ©taub ber^flic^tet mid) jur 2)emutl); unb

toie fönnte iif einen ?aien, ber ©olbat tr>ar, unb fid^ nie=

malö für einen toa^xzn @elef)rten ausgeben fann, für meinet

©leici^en anerfennen?

(Sac^t, mein ^^err! fad)t! rief etlraS ungeftümer ein

l^anbfefter fleiner SD^ann ba3n)ifc^en, njelc^er ein n)ol>I^abenber

Krämer tüar; ic^, 3)uarte, !enne aud) bie 2BeIt unb i^re 33er-

l^ättniffe, unb bin mit mandjem ©eiftüc^en unb »erefirten

©elel^rten, ©olbaten unb ©taat^mann umgegangen, aber

ein folc^er ^errlic^er, ausgebreiteter @eift, tt>ie unfer greunb

2)on ?ui§ ift, ift mir nod) niemals t'orgefommen. ©d^abe,

ba§ er ju feinen greunben nid)t me^r S3ertrauen jeigt, er

fd}eint unglüdüc^ unb arm, unb ift ju ftotj, einem öcn ung

SSerbinblic^feiten l^aben ju lüollen: er mag too^l frül^er^in

ganj anbre @efettfd)aft genjo^nt getüefen fe^n, ai§ toir t^m

bieten fönnen.

2)cr jufünftige ^riefter icurbe t>oc^rotI> bor Born, böc^

mäßigte er fid), unb fagte nur: -Ö^r, ©ennor 3)uarte, fel^t

ju Diel in i^m unb iroHt @ud^ felbft in ßuerm i^reunbe toer=

]^errlid)en.

Onbem trat ein SD^ann Don mäßiger @röße, aber

eblem ©taube jur @efenfd)aft: eS toar ber entartete 2m^.

6r begrüßte aüe l)öfüc^, unb ein« feiner Stugen, toeld^eg im

braunen ©lanje leuchtete, fd)aute aUe feine 33efannten mit

greunblid^feit an : ba§ anbre n^ar mit einer fc^iüarsen S3inbc
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ux\)üät, toeil er eine ßntjünbung füllte, fonft trug er bic8

crbünbete unb tocn einer ®(feu§)Dunbe ^erftorte, frei. «Seine

2)Ziene unb ber Stuöbrud feinet (i)efid)t8 war l^eiter, »enn

auc^ ber SUienfc^enteuner einen tiefen toer^Itenen Plummer

in biefen tefen fonnte.

(SS toar eingefüf)rt, ba^ man in biefen l^eitern ?l6enb»

ftunben abwedjfelnb ettt3aö l>orIag, unb ba jegt ber SBirt^

be8 Kaufes, ein bidfeS, freunblicfteö 2J?änncben, fid| aud^ jur

©efeUfcftaft fe^te, fo fu^r i-uiö fort, ben 3trioft toorjutragen,

an ber ©teüe, it>o man i>or einigen Sagen aufgel^ört ^tte:

bie fc^öne ^lage ber öerlaffenen Oltjmpia bewegte alle ^erjen,

unb baöjenige, wa^ buntel fc^einen mod^te, ba nid)t alle ßu-

l^brer beö Otalienifd^en gleid^ tunbig fetjn mod^ten, ertlärte

2m^ auf üerftänbige äöeife.

3)er größte 3)i<^ter unfrer ßeit, rief (Srnefto au8 : welche

fd>Öne <Bpxa(i:)t, welche 2Bal^I ber 5tu«brüde, toeldjer ®lanj

in ben 33iltern unb ©leidmiffen ! unb biefe ewige, unjer^

ftbrbare ^eiterfeit, biefer ^iebrei^ in alten ©efinnungen: e«

muß (Sud) freuen, ®on 2m€, baß biefer Subcüico auc^ (Suem

Staufnamen fül^rt.

Sui3 erl^ob fein finnenbeS Stuge bom 33ud) unb fagte:

fcbon oft l^aBe id& mic^ baran ergbfct, benn jebe 5le^nüc^!eit

mit einem großen 9)?anne, aud^ bie zufällige, erfreut unö.

äBäre ber feine <S>ö)aU, fagte 3)Jattljiag, nur etwaS from=

mer, fo !cnnte er aud^ ben Wienern ber Äircfte me^r gefallen.

3)er frommen lieber, rief ®uarte, t)aben wir genug

unb Überlei: midi» entjüdft biefer Slrioft, bottenba mit ben (gr*

flcirungen unferö greunbeS: aber id) muß immerbar tabeln,

baß fein S3ud) Weber ^ilnfang nod) (änbe l>at, unb baß e^

fid) auf ben i^erwirrten, verliebten £)rlanbo be^ Sojarbo

Iel)nt. ®ie 5lbentl)euer, fo mannigfaltig fie oud^ beim erften

Slnblidf erfc^einen mögen, gteid^en fid) bod^ alle mel^r ober
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niinfcer, unb, t(f> meine (tote foü irf> boc^ gleid) fagen), al«

ofe bem fc^Önen Sßerfe ein eigentlicher tern mangelte, ein

tiefereg Sntereffe, baö un§ immer lieber jn jenem 9)iittel*

^unft ^injöge, toeld^en ic^ bermiffe. iBetel^rt micf) barüber,

3)on Sniö.

S'd^ fann, ftatt jn fcelet)ren, erh^ieberte ber freunblic^e

ßinängige, nur (Sure 9}?einung unb 2lnfid)t fceftätigen. 2llte

biefe ©ebid^te ber Italiener, »on benen unfer Slrioft tootjt

bie Ieud)tenbe Ifrone btlbet, biefe ^ulci, ber SSojarbo unb

unfer geliebter ^^reunb, atte erregen mir, njenn 16} i^nen

red^t ing ^er^ fd^auen toitt, eine tiefe Slraucr unb innige

3Be^mutt). 9^ic^t fo lange ic^ ben immer grünen ©c^erjen

unferg Strioft ju^Öre, toenn er mid) in feinen fü^en @efang

cinn)iegt unb mic^ bie ganje SBelt bergeffen läfit, fonbern

n3enn ic^ an jeneö Slufjätiten bon 9^amen, an bie ©enealogic

beö ^aufeö gerrara fomme, an ba« 2oh, toeld^e^ auögefpenbet

toirb, auf aüeS, t»elc^eg einen S3ejug auf biefe dürften* f^a«

milie I)at. ®iefe§, mein ^^reunb, biefe trodnen Erörterungen

unb Sluf^äl^Iungen Don 2ll)nen foüen jenen äd^ten, innern

Sern bilben, toetdjen -S^r mit 9iec^t bermi^t. Slrmeö -Statten!

n)ie lange ift eg nun fc^on bem Patrioten, bem iöegeifterten

fein ißaterlanb mefjr! ®eit Xük lange l^at e§ fc^on feine

njafjre ©efc^ic^te eingebüßt! S3ilb, ®^iel, ©efang, SSautoerfc,

^rac^t unb 2ü^ü§ muffen bie §eittg!eit vertreten, toetd^e biel=

leicht auf immer berloren gegangen ift.

32Bie meint -S^r ba«? fragte (Srnefto; -S^r rebet fonft

immer fo berftänbttc^, unb biefer Sluöfprud^ ift mir ganj

bunfel, auc^ fd)eint mir, baß unfre übrigen i^reunbe @ud|

eben fo njenig begreifen, aU ic^.

So ift ja nur bie alte ttage, fufjr ber ©eiftttc^e ]^er=

toor, bie ^etrarfa f(^on big jur ßrmübung geführt l^at, bie

5Danteg Erbitterung bielfad> auötönt: baß Statten feine (Sin=
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^cit bilbc, bag t^ ^^on ^^rembcn abtoec^felnb bel)crrfc^t n?erbe,

baß bcr atte ©tan;^ gefunfen, ba§ man nirf>t aug nod^ ein

lüiffe, unb baß bie güiften, auc^ bie tugenbl^aftcn , ni(^t gc*

nügcn, um baö 33anb, »elAe^ jerriffen ift, lüieber ju tnüpfen

unb ^er^uftellen.

3um Xl^di ift baö meine 3)feinung, antwortete Ü^ui^ mit

Sefd)eiben]^eit. grü^ fc^on terlor burc^ ein 3erl^>Iitterte«

-öntereffe, inbem icber flcine ©taat etn.MÖ anbereS tocüte,

Stauen feine (SeI6ftftänbigfeit. 5n jeber ^robinj I>errf(^ten

tt>ieber gacticnen, unb eine jebe fuc^tc bie anbre ju i^ernic^s

tcn. ®o toarb j[cbe «Stabt unb jebe« größere unb Heinere

?anb barauf ^ingetoiefen, frembc 5?raft ju fuc^en unb biefet

3U vertrauen, unb toa^ noc^ fd)Unimer n>ar, fic^ an grembc

ju leljnen, um bon biefen ben (Segen unb baö @ebeil>en ju

ermarten, SDa3 ift ba^ Xraurigfte, h)aö einem ?anbe toiber=

fahren fann, auf biefem 3Bege get;t e^ aügemad^ feinem Un*

tergange entgegen. 2Bir fagen fo gen^o^nter SBeife: -Gftalien,

Italiener; aÜein xoo fmb biefe ju finben? dlux ©täbte,

!Oänbc^en, gürfien finb bort, bie cinanber in aüen 9ii(^tun=

gen »iberftreSen, unb a6n)ec^felnb bie Seute biefeS ober ieneä

grembtingiS n^erben. S)er ^apft \)at immerbar mit ben

(Staaten (Suro;?ag 5u »ermitteln, unb getoinnt ober berliert,

inbem fic^ bie ober jene 3Bagf(^aIe fenft, fein ?anb toirb bon

if>m me^r »erwaltet, aU 6ef>errfd^t, aber boc^ l^at ber 9?ömer

etmaö bon feinem l^ol^en Sinn bei^atten. 53enebig ift fräftig

unb in fid^ bef(^Ioffen, unb bewahrt aud^ feinen Sinfluß auf

ba« 2(u)g(anb: aber bag fd^Öne gloren^ l^at feine greil^eit

nidit ertragen fbnnen, Sicilien unb S^ea^et toerben bon g^rem*

ben regiert, eben fo abioed^fetnb SOlailanb, unb ber -Staliener,

»etc^er fi^ al8 Patriot fügten mö(^te, fönnte nur trauern.

SBenn ©ante unb -petrarfa je^t toieber lehrten, fo fänben

fie nocf| gan^ anbre Urfac^e jur SBe^flage, al^ in il^rcm
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früheren Behälter. Sßoljer foH alfo ber große 3)icf>ter, lote

eg Slrioft i% ben toal^ren 3)Jtttetpun!t einea fo großen 2öer=

!e§ fmben, aU er in erl^abener ^aune ^t auöfü^rentooUcn?

äöeber 9?eUgion noc^ S^aterlanb tonnten e8 toerben, icenn

fein freier @inn nic^t feine ?efer unb B^'^örer beriefen

tooÜte. -3a, ic^ fürchte, fic^ felber fonnte er auf biefem SBege

nur bie größten ©c^merjen erfd^affcn. SDarum toirft er fic^,

aU gäfce e^ leinen feftern S3oben, in bicfeö ^^uftmeer öon

©d^erj unb ©^ott, äöiß unb ?aune, unb fegelt, toon fingen^

ben (Sd^n)änen auf fmaragbner i^Iut bal^in gejogen, burc^

t)cn lichtblauen reinen Stetiger, toon fc^erjenben ©öttem um=

f^ielt. 3)ie 2Bei§^eit ber ®terl6Iid)en muß ofine fant^f unb

©roÜ fo Diele @uter aufgeben unb il>nen entfagen, unb fo

fann aud^ au§ biefen freien friftaHenen ©efeitben ber 2Bei=

fefte lernen. @§ ift aud) fromm, fic^ in bie 9^otf)rt»enbigfeit

finben: toeit alfo ber fd)einbare (Srnft unb baö §öd)fte bie-

fem ©ebic^t fet)It, m"öd)te id» it>m in biefer (Sntfagung ni^t

SJianget an grömmigfeit borhjerfen. 5l6er toir ^ortugiefen,

bie toir fo gtüdlic^ finb, ein I>errIic^eS, ruhmreiches S5ater=

lanb 3u feefi^en, n)etd)e§ tjom ©lanj großer Könige, erlaud^ter

unb berftärter frommen, großer gelben unb Krieger beftral>tt

toirb, 5Öiänner unb fäm^fer, bie X^aten l^ier unb in fernen,

üir^tid^ noc^ unbefannten äßeltt^eilen ausübten, toir bürfen

oud^ nic^t gef(^otten luerben, »enn n)ir in ^atriotifc^er S3c=

geiftrung fogar SSer^tueiftung in biefem feden Sluffd^tpung

ber ^uft unb Saune njat)rne^men. ©er ^oetifd^e Uebermut^

erfüngt too^I fo laut, um fid) feiber ju betäuben, um fic^

bie Slngft ireg ju fingen. — 2luf äf)nlid)e Seife, nur nic^t

fo großartig, tönt baS aufgeben be8 55ater(anbeS au§ ben

$?iebern be8 berftanbigen ^oraj, toie aller 9?ömer. ®er järt»

Iid)e, ibeic^e S3irgil n3irb nur großartig, inbem er einmal

fingt: »ujolil mögen unS bie @ried)en im S3i(berfd)ni^en unb
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in fünfitliÄen ©cmätben übertreffen, fte mögen bcn S5er8 jicr*

ItAcr fingen, unfrc, ber 9?ömer Slufgabe ifi c«, bie 2BeIt ju

Betierrfc^en, unb barin »eilen teir 2J?eifler fei)n!" — SBcüen

fie fic^ anberg alä ^^^atrioten jeigen, fo ifl eS nur 8ob unb

©dbnteid^elci il^rer gürfiten. 2)en großen, erl^abcnen 2:acitu8

fann bcr 9>erftänbige ali? einen jDid^tcr lefen: I^ier fprid^t in

jeber ^dk ba^ ge6rod)ene römifc^c §erj, »elt^eg im S?am)5f

bc§ !Jobeg ben großen 33crlufi au^f^rid^t, ol^ne i^n mit 9^a»

men ju nennen.

S^r meint alfo, fragte ®uarte, toir ^ortugaller bürfen

auf unfer S3aterlanb unb @efcl)ic^te fiolj fet)n?

-3ft e§ benn nic^t jeber ^ufltanier? ermiebertc ?ui8, fül^It

er ftrf) nic^t in jeber Slber beglücft unb gro§, ba^ er fid^

einen iOufitanier nennen barf, aud^ toenn er fic^ beffen ni^t

immer in äBorten fcetoußt ift, toenn er nic^t in gebauten*

reid^en, ober ^ratjlenben 33el)au^tungen fi(^ au^fpric^t? ©el^n

toir auf jene ßeit jurucE, aU unfer grof^er ^einric^, jener

^rin5, ber (Sntbedter, feine nädjtüd^en (Stubien ma^te unb

bie ©terne fragte, at^ er feine <Scf>iffe au^rüftete, bie Slfrifa

umfeegeln »oüten, aU toir ßeuta eroberten unb bie SWol^ren

5tfrifa8 fdbredtten, al5 unfer gerbinanb, bcr ©tanbl^afte, ein

£)^fer feinet @Iauben§ unb feiner S3aterIonbö(iebe tourbe,

als toeife ü^egenten un§ bel^errfd^ten, unb fc^on bamalS ben

S^Jamen '^ortugaü groß mad^ten : — bamalö »arb burd^ Sür*

gerfriege baS mächtige grantreid^ elenb unb flein, bie 33eute

eineg fremben (Srobererö : Snglanb, nur furje ^dt glänjenb,

»arb felbft ton gactionen ^erriffen, unb fam bem Untergang

nal^e. 5)ag gro§e, toeit verbreitete ©ermanien 3errüttete fid^

in innern ^"riegen unb kämpfen: ba3 gefittete -ötalien mül^te

ficb, um frembe Ontereffen, big jur Ol^nmad^t ah. Unfer

fleineö ^anb, aU ba0 äußerfte, ol8 baS ^aupt unb 5luge

@uro^>ag »ar burdb SBeiöl^eit unb Äraft regiert: ber erfte

Zitä'i 9io»taeii. HI. 14
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So^attn, ©buarb, 5lt|)^on^ fräftigten, emeiterten unfer @e=

Biet. 9^un ^atte fic^ ©panten enbltd) i^ereinigt, ba« früher

ftet§, toie ba0 übrige (äuro^a, in fic^ felBft entjtoeit toar.,

S)er gro§e Smanuel fenbet ben gelben 33agcD be ®ama auä:

unb bag öftlic^e -Snbien mit feinen ©d)ä^en mib äßunbern,

toon fingen S3ölfern fceiüol^nt, neigt fid) Dor bent ^ortngie^

fifdjen 5Wnt]^. ©ana anbre, n3id)tigere 9ieid)e tverben un«

auf tounberfame 5{rt untert^an, al^ jene toilben Sorben, bte,

ber gro§mütt)ige SoIomB unb ber gelel)rte ^Florentiner SSeg»

^ucci entbedte. 2Beit mäd)tigere Sc^lrierigfeiten fäm^ften

«ng entgegen, ^nä) h)irb im Sßeften ißrafüien unfer. Unb

je^t ftnb eg nod) nid)t ac^tjig -öa^r, ba§ S3agco be @ama

jenen mäl^rc^enljaften Orient, ba§ ^anb ber SBunber, ent=

betfte: bie Beiben großen Sllbuquerque fül^rten nun bort, in

ben fernen Bonen, i^x glorreichem ^elbenleBen, unb i^erüBten

Sitten, bie bie erfonnenen ber faBeInben '^oeten übertreffen:

^ac^eco ftiftete feinen unfterBIid^en 9in^m, «Soarej toav nid^t

winber ^elb, Sltmeiba regierte bort — unb »er !ann fie aöc

in lurjer ^dt nennen unb rüfimen, bie bort fämpften unb.

fiegten, ober großiierjig ftarBen unb iljre 9Zamen unb it)ren

diui)m neben bie etoig Ieud>tenben beg äRiltiabeö, S^^emiftofteS

unb (Spaminonbam einfd)reiben fa^n?

Unb in toeldjem furjen ßeitranme, fnl^r S)uarte fort,

finb aKc biefe ®ro§t^aten gefc^e^n! Unfre SSäter Ijaben noc^

:

manchen ijon biefen unfterblidyen gelben gefel^n, fie ^aben bie

unglaublid)en SDinge erlebt, i^nen h^ar e§ tiergÖnnt, ben gtüd=

tidjen ^onig ®on ßmanuel anjnfd^auen, unb jeber bnrfte

toätinen, ba^ i^ ein Xrop^tn njenigftenö Don biefen ©trö*

mungen beg 9?ut)meö bene^e.

Soben iüir biefe gelben unb Könige, »arf ber ©eiftlic^e

3Rattt)ia§ ein, e§ fann fel^n, baß bie I)o^e (Stellung ber §ür=

ften i^nen manche S^ugenb aug ben Singen rüdt unb unju^
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gänglic^ mac^t, bic bem geringen Untertan nid^t feilten barf.

-3ft e8 aber md}t betrübt ju fcl^n, njtc J^alente, ©elel^rfamtcit

oft betteln gel^n unb t^erfc^macbten, toenn ein ^eo ber B^^tc

^offenreißer reic^ niad)t, unb fo mancher gürft feinen 9?ar==

ren, ober einen jTänjer, eine üppige Jiänjerin mit @oIb über*

[d^üttet? SluguftuS ci,ah bod) »enigfteng bem S3irgU fein

Sanbgut jurürf, unb er unb fein 9iatt> 9)iäcen tiefen ben

lieben^miirbigen ^oraj nidft barben. ®er ?orenj öon 3JJebici,

ber ^räd)tige, ermunterte bod^ ^ünftter, unb toar ein gi^eunb

beö ^olitian unb SDiarfüiuS gicinug. Slber Ijier bei ung,

mögt ^i}x ^u&f für bie Könige begeificrn, toie -öl^r tooüt,

ioaö ^ben fie I)ier für SBiffenfdjaft, ©ele^rte, SKalerei ober

S)id^t!unft getrau? 2Bo finb bie großen 9)tänner, bie im

Z^au i\)xa ©nabc gebiel^en unb auftoud^fen? -3a felbft il^rc

(Sntbeder unb gelben, bie i^nen Sßetttljeile untertänig mad^=

ten, unb SOiiÜionen ©flauen an bie ©(^loette i^re§ J^^rone^

feffetten, tourben mit gallebitterm Unbanf beIol>nt. S« tjl

ftol^t ein l^errlic^c« «Sc^aufpiet, toenn ber toielbulbenbe Solomb

in Letten nad^ ©^anien jurücE gefül>rt toirb, um über fd&änb=

lidbe 2(nt(agen feiner nieberträd^tigen 35erläumber oertjört ju

njerben? Oft nic^t felbft bei un§ ber gro§e §etb 3llbuquerque

in Slrmutl^ geftorben? SBurbe nid^t fein gan^eö SSerbienft

beinal^e »ergeffen? ^iel l^at auc^ ber einzige S^a^co be @ama
nid^t öon feinem I0ol>n genoffen, er fiarb, aU fein @IüdE att=

I)eben foHtc. @8 ift nic^t ju tabeln, »enn ben rut>igen 33e*

trac^ter, nod) mcl^r ben ©etel^rten, ber mit taufcnb SKü^fat

bod^ nur biö jur 2lrmutl> l^inburc^fämpft, bittre @efü^tc

gegen biefe ©roßen unb 9?egierenben überfd^teid^en. Unb ioer

toirb reid) unb glüdlid^? ©d^meid^kr, IJ^oren, (Sigennü^ige,

ober biejenigen, bie bie Seibenfd^aften ber ®ro§en ju benu^en

toiffen. -oft baö nid^t bie ©efd^ic^te afler 9ieic^e unb gür*

ften, ift ©c^mac^, 5lrmut^, Verbannung, 25erfd)ma(^ten unb

14*
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STob nid^t bie äÄarterhrönung ber meiften großen Staate*

inänner, Erreger unb ©ele'^rten?

3)ie ©efeöfc^aft xoax bur^ biefe 9?ebe aufgeregt Serben,

«nb aUt f^rac^en jiemltcfi l^eftig burc^ einanber. «Sie jürnten

auf tl^re 2Betfe über bie fo oft »ieberlel^renbe fdireienbe Un*

banfbar!eit ber Golfer unb i^ürften. 9?ur ^ui3 Hieb gan^

rut)ig unb fd?aute narf^benfenb bor fic^ nieber. (Snbttci^ fagte

©uarte: Ot)r, mein toürbiger i^reunb, fagt fein SBort ju

t)iefer 5ln!Iage, bie id^ bocfj fo gerecht finbe, tüie toir aüe

l^ier. äßie biete große ©eifter ftel)n in ber SBeltgefd^id^te ba

<d§ traurige 23ilber biefer STljrannei unb beS $?eid)tfinn«, gc*

f^ntä^t, berfannt, oft berbammt: tbie biet niet)r nod> finb

tbal^rfd^einli^ in ÜDunfel unb 3^ergeffen^eit geblieben, bie

öud) groß I;ätten werben fönnen, ibenn fie ©rmutl^igung unb

ißefd^ü^er gefunben l^ätten.

Suis ertbiebertc: id^ I)abe (5uc^, tljeure i^reunbc, meine

Syjeinung l^ierüber nic^t aufbrängen mögen, njeil fie @uc^

t)ietteid)t ju fonberbar bünfen möchte, unb ic^ mid> fürchte,

ten SSerbac^t ju erregen, atS fönnte iä} ettba§ auSfagen,

bloß um aUem ^u ibiberfpredjen , ober ettoa ©eltfameg ju

be^upten.

2öir ujerben (Suc^, ebler ^^reunb, gehjiß nid^t berfennen,

fagte (Srnefto, brum f|)red>t frei, toit ju @urer eignen ©eelc,

au(^ hjenn O^r unfre dürften nod) ibeit Ijärter tabetn foütet,

alö tbir cö fd)on gett)an Ijaben.

2Ba§ tbir 2)anf unb Unban! nennen fotten, fagte je^t

Suig, ift fc^on fd^toer ^u entfd^eiben, »enn man baö 33er]^ätt=

niß unb ^eben einzelner SJJenfc^en betrad)tet, toenn h)ir unfre

näd^fte Umgebung unb unö felbft beobachten. Oeber bon un§

l^at, Ujie er überzeugt ift, fc^on für S)ienfte ober SBo^It^aten

Unbanf eingeernbtet, jeber bon un8 ift nadj (^etegenl^eit fd)on

«nbanfbar gefc^otten tborben. @in rein ernannter 2)anf, ein
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fortlebenbeS flarc« ©cfül^l ber 2)anf6arfeit für ertuiefcnc

393o{)(tt)at, bcjie^n ftd^ biefe auf »eltlic^e ©ütcr, ober 2ci}xm,

aufo^fernbe ^^reunbfc^aft ifi eine Xugenb, bie ekn fo feiten

fid^ groß unb glänjenb jeigt, irie alle übrigen Jugenben.

jDaS Softer beS UnbantS ift bagegen allgemein, toie icber

^e^Ier ber in ftc^ verirrten, üon !^eibenfc^aft gcängfligten

Tlcni(i)i)tit On glüdlid^en ^ütm brängcn fic^ S^at auf

X^at, gro^e SD^Jänner folgen eilig auf einanber, Xalente er«

»ecfen einanber unb jeigen fic^ bort unb tjier: bann ift baS

S5aterlanb reid^ an @eift unb ^raft. 2Bie foH, toie fann

einem äJliltiabeö, einem Itjemiftofle« gelol>nt »erben ? S^ul^c,

3urüdge5ogen^cit, ©leic^^eit mit feinen .^hiegern toax felbfl

eines Ximoleon Ärone. !Da8 atljenif^e 33oIf n>ar bamalS

ju reic^ unb gro§, fein &iüd fteigerte fid^ fo fdjneü, ber

au§evorbentlid^en S^tcn, ber unfterblid^en SBerbienfte waren

ju toiel, all? baß eS, nad^ bem gewöljnli^en ©inne beiS Sößor»

te«, ^ätte banfbar fet)n fönnen. ©aS ift eben ba« Ueber«

menfc^lid^e in ben ©d^idtfaten großer gelben unb 33oIfSlel>rer

unb 2Bo^ltl)äter ber SDJenfd^en, ba§ man fie J^ergigt, tool^l

öerfennt : unb bie tiefe 9Jül)rung unferö ^erjenS, bie§ fcf}önftc

@efüf>l unfrer Slnbetung auS ber ^^erne nac^ taufenb -Satiren

noc^, biefe ^ulbigung ber Urenfel unb fpäteften S'Jadjtommen,

bie jebeö (^emüt^, toeld^eS ber (Srfenntniß be8 @ro§en unb

(Sd)önen fä^ig ift, o^)fert, biefe«, toa« nic^t @olb, @^re, noc^

?ob ift, biefe ftumme Setounberung, in ber bie reinfte, 33er»

el^rung unb ein Ijeilige« SJiitleib fic^ hjunberfam bermifc^en,

ift jener gelben fd^önfter ^o^n. ®o finb fte nic^t »ergeffen,

ni^t üerarmt, Vertrieben, geftorben; bie ©eifternjett ift il^rc

^eimat^, ber ^aüaft, toelc^en fie betoo^nen. Unb jebe gute

3ll^at, jcbc fd^öne 9?egung, ber ©laubt an ben Slbel ber

SD'Jenfc^en-^Jatur »urjelt, toäc^ft unb blül>t in biefem getoei^«

tcn 23oben.
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SlUc l^örten ben 9^ebenben in ftitter 5lufmertfam!ett an

unb btefer fu^x naÄ einer üeinen ^aufe fort: 2Bar bie

Äuttft unb ^oefie bev glücfüd^en ©ried^en nic^t ganj, rec^t

im @egenfa^ gegen baä rcmifcfee SBefen, bom f^onften ^a=

trioti^mug burc^flungen ? ©täbte, S3erge, glüffe, 9)?enfd^en

unb S5Ölt'erftämme toaren fdion feit §omer mit ben ©öttern

beg 35oIfe8 jugleid^ berl^errlid^t toorben, unb n)ie n?ar immer=

bar Sitten unb aUt€, toa« ftd^ auf biefeS fce^og, (Sage, ?anb

unb 93?eer bon ber attifc^en 2:ragöbie t>erfd)C)nt unb fcefungen

iöorben? Unb i>o<i) berlie^ 2lefc^i)Iua, fo toie fpäter (äuripibeö

fein Skterlanb, um in frember ©egenb ju fterfcen. 2Bir

tüiffen nid^t genau, h)a§ i^ren Untoillen reifte, unb oh bie

gro§cn 3)Jänner nid)t auc^ bieHeic^t ^u eigenfinnige gorbe=

rungen an if)re SDlitBürger mad^ten. SDenn bag luirb aud^

ein jeber bon un§ erfal)ren Ijafcen, ba^ ein @uttf)äter, bem

trir auf irgenb eine Slrt toerpflic^tet finb, voo'i)! unfre uner^

lä^üd^fte greit)eit befc^rän!en mMjte, unb eS Unban!bar!eit

fc^ilt, toenn ber toal^re ^belmuf^ in un^ fid^ bem toiberfe^t.

9teit)t fic^ ein 23en)u§tfein an eine @utt^at, bie ber ©eteljrte,

^ünftler ober ÜDid^ter bem Sanbe eriviefen, ber greunb bem

greunbe, ber 9?eic^e bem Firmen, ber §ocC>geftettte bem 9^ie=

bern, ober ber Untertt)an feinem i^ürften, unb tcäd^ft immer

ftarrer unb ftoljer empcr, fo berliert bie @abe oieleö oon if)rer

<Sd^DnI)eit. @ern IBabe ic£) ftetö bie 9iegenten entfd^utbigt,

t>ie gegen il^re gelben unb bie großen SJJänner be^ S3ater=

ianbeg unbanfbar erfc^ienen. «Sie Ijakn fo 33iele§ 3U be=

achten unb ju berforgen, alle^ brängt fidf> an fie, baä (Sble

unb ^errlic^e erfd^eint if)nen bon i^xtx ^o'i^m «Stellung an§ aU
eine 9^aturnott)h)enbigfeit, fie füt)Ien, ba§ e^ fi(^ felbft Belohnt:

»erlebt fie ber gro§e Wlann nun etwa im @efüt)Ie feiner

Äraft unb feineö 2Bert^e§, fc^cint er, »enn aucfj nur ouf

^ugenbücfe, ju oergeffen, t}a^ oom Slljron au^ i^m feine
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^ebeutfamfeit irivb, fmb nun (Scbn>ä^er unb SScrIäumbcr

ncd) obenein gegen U)n gefcf)äftig, fo ift e0 nur menfc^Ud^,

iüenn ber güvft fein 2ßo^(»oIIen kfc^ränft, um ben ftarren

<Sinn jener S^ugenb toieber ju milbern. ^rciüd^ getoiunen

nun oft jene ©c^maru^er unb ®d)meid)ter, jene Dl^renfcläfer,

©c^alf^narren unb O^aufler unb 2:än3er bie üJeid^tljümer unb

Oüter, bie bem XaUnt unb ber 2:ugenb ju gct>ören fd^einen:

tüenn aber fcld^ armeiS ^olt burd) it>re ßrniebrigung bieg

nidit erränge, toa^ tocire bann il^r trübfeUgeö ^eben? ^aft

jebermann mifjgcnnt il;nen jene @üter, unb felbft ber gürfl

i)at ni{i^t baö ^Bermögen, i^nen 2Id>tung ju toerfc^affen, 33ürs

ger unb ^öbel fc^ä^t fie geringe unb jebeö Sluge fictjt mit

(S^rfurd)t auf 35erbienft unb @rö§e l^in, unb um fo mel^r,

toenn fie i^erfannt ober gefdjmäl^t werben. 3)aS i^at mid^

mein ^eben gelehrt, ba§ 93erbienft ober Hntoerbienft l}a\xpU

fäd)tid> nur burd) feine "^erfönüc^feit jene^üter erringt, bie

in ben Singen ber 9Jfenfc^en ben i^öd^ften 2Bert^ l^abcn. äöcr

fid) anmuti^ig ober gar unentbel^rlid) ju mad^en ioei^, nad^

(5)elegen!^eit 33ertrauen einflößt, bann ujieber gern unbebeu*

tenb erfc^eint, je^t lieber Wagt ober jubringlic^ toirb, ju*

hjeilen fogar übericiftig, $;ob unb Spott mit gteid^er SD'Jiene

l^innimmt, niemals ben ^Öt|eren überfet|n teilt unb flüger

als biefer erfd)einen, furj, ioer nur ben Slugenblid ergreift

unb biefem einzig leben mag, ein folc^er toirb an ^ofen

toiüfommen fe^n, unb getoiß jene irbifd^en @üter erringen.

S^ugenb unb 2^alent oermögen eg faft nie, it^ren ©eniug fo

ju oerläugnen.

Sei bicfen legten Söorten fd^ienl^uiS gerührt. 2)ieUebrigen

l^atten i^m aufmerffam, einige nid)t o^ne S3erlegenf)eit juge«

l^Ört, al« ©uarte nac^ einer ^aufe anfing : ©eel^rter 9Äann,

.^re ^ebe, wenn fie ©ud^ (Srnft toar, mad^t Surem @e=

müt^e (S^re : aber O^r müßt mir oerjei^en, wenn ic^ glaube,
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t)a§ fte bo(^ ein SBentge« Dom ©opl^tften an fic^ trägt.

SDenn bcr 0fegent, inbem er fo l^od) geftellt ift, fann fi^

leidster ber Heineren menfd)üd^en !?eibenfd)aften entfc^Iagcn,

olS feine Untergebenen: er !ann feiner !Oaunc unb feinem

Beittoertreib biete« opfern, er tann fetbft jene fc^meic^elnben

Slufbriugtinge befriebigen, bon bencn er t>ielleid)t njätjnt, ba§

fie feine iüal)ren greunbe finb: ba« ift aber aüeg feine Ur:^

fac^, and) im S)rang gebietenber Umftänbe, ba§ ^erbienft

unb 2;alent ganj au3 ben Singen ju toerlieren. Sßenn unfer

ßmanuet ein großer 9?egent toav, fo fc^im^ft eiS it>n ben*

noc^, ba§ ber große 2ltbuquerque arm blieb : e§ fc^impft feine

ü^ätl^e unb S3ertrauten, baß fic it)n nid^t auf feine ^flici^t

aufmertfam machten: — id) toeiß, ®on 2m§, toie S^x ben

Ounglinggl^elben, unfern ^Önig (Sebaftian liebt unb berel^rt—
aber bie Bu^w^ft '^^^'^ ^^ i^n: ernft toertoetfen, baß er, mö=

gen il^n -öefuiten, iöeid^tiger, «Solbaten, Slbel unb Unabet

beftürmeu unb umbrängen, mag biefer ai>nbung«ooUe ^elbjug

fdjon längft alle feine Gräfte in Slnfprucb net>men, — e§

ift ein SJJafet in feinem 9?ut)m, baß er unfern (JamoeniS im

^of^)itaI l^at berfc^mad^ten laffen, beffen @ebid)t, mögt -3l^r

auc^ lüibertegen, fo biet O^r mögt, mir lieber ift, alö Irioft,

ober toaS id^ fonft !enne. Unb jebem ^ortugiefen fottte eö

ü)o^t fo fe^n.

?ui3 bleiche« 3lnt(i<j l^atte fid> rot^ gefärbt, er fc^ien

berlegen unb aU »ehn er nad^ Sßorten fuc^te, um biefen

Singriff ju ibibertegen. Onbem aUe barauf gef)5annt tbaren,

toaß ber SJJann, ben aÖe in i^rer ©efeUfd^aft für ben ge-

lel^rteften I)ie(ten, ertoiebern möchte, »arb bie Z'i}üx jum

©arten mit großer ©eioalt aufgeriffen, unb jtoei ©olbaten

[türmten l^erein, bie einen @reiö in il^rer 3J?itte l^atten, ber,

fo n^ic er bie am Sifd^ fi^enbc ©efeEfc^aft getba^r tbarb,

fie um ^ülfe anf^rac^.
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55ic beiben »unterließ autgepufeten ^riegcSleute toarcn

öon ber ®(^aar, iDelrfjc ber Snglänbcr <Btudk'ci bem Könige

©cbaftian jugefü^rt Ijatte. jTer eine tuar ein -Statiener unb

ber ^weite ein n)ilber !Deutf(i^er, n^elc^er um fo Ijeftiger toar,

ba er fic^ nid)t toerftänblid^ machen, no6:f bie 9?cben ber an*

bem yerftef)en fonnte. 2)er @reig, teeld}er fe^r er|'d}rorfen

fd^ien, erjäljite, »ie fic i^m braußen, jlcifc^en t>ot)en ©arten*

mauern begegnet feien, unb nad^ irgenb ettoaS gefragt Ratten,

worauf er feinen S3efc^eib ^6e geben fonnen, vodi er toeber

Stalienifc^ noc^ be§ anbern toürbigen ^crrcn ©pracfic »er*

fietjc. (£« ergab fid), ba^ fie eine Stai^erne fuc^ten, toclc^e

in ber entgegengefe^ten S3orftobt lag, unb bafe fie »om 3it*

ternben 5IIten in ber ©infamfeit jener ©egenb verlangt Ratten,

baß er fie ba^in geleiten foHe. ©ic foüten bort if>ren 3ln*

füt>rcr, ben berühmten Studlet) antreffen, bem fie toic^tige

SDinge ju berichten Ijatten, unb ber i^nen toieberum Crbre

geben luottte. (Srnefto, toetc^er jener ©cgenb jicmlid» nal>c

rcotjnte, unternahm e«, bie beiben ungebulbigen ^icgcSleutc

bat)in 5U führen, nac^bem 2)on 2üi^ bie ßürnenben jufrieben

gefteÜt unb ben erfc^redten ®rei8 getrijftet fjatte. %i^ bie

©olbaten fortgegangen n^aren, na^m auc^ 2mS bon feinen

53efreunbeten Slbfc^ieb, bie übrigen jerftrcuten fici^ ebenfalls,

unb beim alten Domingo blieb nur ber äßirtt^ unb ein Der*

armter 33uc^^nbler.

2)omingo, ber [li) toieber erl^eitert ^ttc, fragte ben

SBirt^ : wer war ba§ freunblid)e SJfännc^en mit @inem Slugc,

ber fic^ meiner fo ^cr^üc^ annal;m? (Sr fief)t franf unb arm

au€, unb ift boc^ fo angenel^m unb rebfelig unb l^at ein 33e»

tragen, wie ein (Sbelmann.

3Bir nennen i^n nur, antwortete ber Sßirtt», ®on?ui«:

id^ glaube, fein ^Familienname wirb ßunega fe^n, ober auf



218 Coö i>eä S'i^tcre.

äl^ntid^e äöeife lautftt. dv mag h)o!^t ©beimann fet)n, afcer

er fd)eint geleiert nnb öon einem Keinen Vermögen ^n leben.

(So? fo? emieberte ber Sitte; i(^ ^tte fonft faft glan*

ben lönnen, — ic^ lanfe fd)on täglich feit brei 2:agen Ijernm,—
eg lebte nod) öor toter Oal^ren in ber (Stabt ber ®i(!^tcr (^a^

moeng.

^ier richtete fid) ber Suc^brnder anf unb fagte : ja )iDo%

alter ^err, aber ber ift geftorben, brüben im §oö^itat ©t.

!?a3art, too fie if)m eine greiftelle gefd)afft l^atten. S)er

äÄann, t»el^er fein fc^öneS ^nö^ gebrudt ^t, tooüte iljm

in feiner 5?ran!^eit ^ülfe fenbcn, aber fo ftolj t»ie er toar,

fc^Ing er @e{b unb jebe anbre Unterftüi^ung au^, unb toon

allen SJJenfc^en, l^o4 unb niebrig berlaffen, ift er h)enigc

SKcnate barauf berfd^ieben. (Sr ^t in ber legten ßeit aud^

feineu met)r fet)n, ober bor fid> taffen mögen. (S)Iaubt mir,

biefer iOknn voax ber ^errlid)fte, ber Segabtefte aller 3)?en=

fd^cn, aber au^ ber Unbänbigfte im ©totj, fo ba§ er fei»

nem, felbft bcm Könige nid^t ber^sfUd^tet fe^n tooüte. ^an
rkfi} il^m, ioie ber Herausgeber feiner ©ebid^te, vielerlei

SBege, aber er modele felbft bem 33eid}tbater beS Königs

feine Slufroartung nid^t mad^en. — 2(ber ioarum ioeint -3f)r,

alter §err?

Domingo fonnte fid^ toirflid^ ber 2;^ränen uic^t entljat»

len. ®o fttar e8 alfo nod| mcf>r unb unroiberfpred^licl» be»

ftätigt, ba§ jener eblc S)ic^ter, ben er in beffen Ougenb tool>t

gelaunt Ijatte, uid)t rae^r fei, ba§ i'^n Sleub unb 9}Jeufd)en*

l^aß berjel^rt l^atten. äißar er fo tief erfd^üttert, n)ie biel

mußte baS ^erj feiner ebleu ©ebieterin leiben, lüenn er 'ü)x

bon neuem biefeu Untroft mittl^eiten mußte.
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tilg fie bcn ©arten »erliefen, ttcKtc bcr frcunbUc^c

SBirtl^ »ont ©ctfiUd^cn unb ^m9 feine 33e5at)Iung annel^men.

l'äAelnt), aber mit ftcljcr S3ett>eguni5 trücfte ?iti« fcem ftar=

fen 2)lanne tic Heine SJiünje für ben gencfjencn SBein in

bic §onb, SD'Jatttjiag aber entfernte fic^ mit einem flummen

jDanf. ?ui« l^olte bic ©otbaten no(^ ein, unb inbem fic

jnjifc^en ben n)ci§en l^oi)en 2)?auern ber (Härten bal^in gingen

unb 2m9 mit bem Italiener f^jracb, begegnete il^nen ein

Düppel, ber, feinem ^In^ugc nacf», n>ie unf^einbar er je^t

toar, andf ein ©clbat mußte genjefen fetjn. (Sr rocnbete ft(^

an bie beiben Uebcrmüt^igen mit ftel^enber Sitte, biefe aber

fallen il^n mit S3erad)tung an unb gingen mit hirjen «Scheit*

teerten tceitcr. 9?ur 2m^ blieb fielen, unb 30g eine 2Rün3e

^erfor, bie er einen 3(ugenbücf mit toel^müt^igem $?ädjcln

betrachtete, unb bie er bann bem S3ettlcr gab, ber i^m mit

9?ü^rung nad}fat>.

311^ er feine @efeüfc^aft toiebcr eingeholt Ijatte, fagte

ber Italiener l^oAfa^renb ju il^m: man fie{>t t§ Qü6) bo(^

^(eicb an, ©enncr, ba§ 3^r fein (Solbat geteefcn feib, bcmt

fonft tüürbet -Qf^r Qud} nid)t eineg fc unnü^cn 9)?itleibe§

befleißigen. -Senen 2^agebieben, tie l^ödbftcng einmal beim

@e^ci(f aii ^ne(^te gebient f)aben, unb bie fo bäufig al6

SKarcbe-Srüber bai? c^anbtocrf beä «Solbatcn in S^eracbtung

bringen, fett man nidjt ncrf» nacbfjer, teenn fic terabfc^iebet

fmb, mit §ülfe beifpringen. 5lber S^x fennt bicfeS ©eftnbel

nicht, teeit -S^r »c^l immer aU ein einfacher SürgerSmann

fo ftille fcr (Su6 bin^elebt l^abt.

9^ein, mein ^err, antwortete ?uiä, i(^ fjatte (Srbarmen

mit bem Slrüppel, fo teenig idj i^m auc^ fc^enfen fonnte,

toeil id> felbft lange ©olbat geteefen bin.

Unb too l^abt S^x gebient? fragte ber Italiener.

•3n öerfc^iebenen ©egcnben »on ^frifa unb Ofiinbien.
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Sitten 9?efpett! rief Ijierauf jener, inbent er t^m bie

^anb retd^te, unb öollenbg njenn 3^r im ^elbe ba§ eine

5luge eingebüßt \)aU.

<Bo ift eö, anttüortete ?ui«. ®er 3)eutf(f>e, lüelrf>er fol^,

teic frennblirf) fein Samerab gegen ben nnanfel>nlicben 2Jlann

getüorben njar: fc^üttelte il;m l^ierauf ebenfattS mit ^Jeftigfeit

bie ^anb, inbem er im fdjlec^ten -^talienifc^ fagte: alfo

6!amerab, grennb nnb ©olbat! §abt aber nic^t bie tiox^

nel^me 2(rt; foÜtet @ncE) mel^r in bie 33ruft toerfen. Unb

üerfe^rt bort mit bem iöurger^arf unb 'Pfaffen unb ©(fünftem

unb «Sd^neibern,

!Der -Italiener, n^elc^er auö i^Iorenj toax, er^äljrte nun»

mel>r, njie i^r Slnfü^rer, ber braJje, f^elbenmüt^ige (Snglänber

©tucftei) eine gro^e ©c^aar in Stauen geworben, unb bom

^apft fetbft ein S3rebe jur gütirung eineö fjeiligen Kriege«

befommen f)abe. Sßir foüten ne^mli(f), fulir er fort, eine

!?anbung in Orlanb mad^en, um bie !e^erifc^e Königin (SU=

fabet^ ju belriegen. (SmpÖrten »ir ba§ ganje -Örlanb, unb

gelang eö unö, bort allgemeine 33erh)irrung ju erfc^affen,

fo lanbete tuol^I auc^ ber fpanifc^e ^i>iü^^ in Snglanb felbft,

um bieg dtddf ju unterjochen. Unb ju folc^en gesagten Un»

ternel^mungeg ift fein 9Jienfc^ fo geeignet, al8 ber gro§e,

^elbenmüt^ige ©tudtei^, toetc^er felbft ein (Snglänber ift unb

bie ©etegenljeit unb lOanbeöart fennt. 6r, ber nic^t^ fürchtet,

toirb, itjenn i^m nur bie äyiittet geboten ioerben, bie Sßelt

in ©c^reden fe^en. 9^un fügt e§ fid^, ba§ (Suer junger Äö=

nig ©ebaftian einen ^elben^ug nac^ Slfrifa unternimmt, ber

berebet unfern ^a^itain, it)n ju begleiten, unb fo tverben

lüir unfer 33anner benn näc^ftenö bort in ben t|eißen ®anb*

njüften aufpftanjen, unb feieren toir aU ©ieger jurüd, toic

e§ getoiß gefdjiel^t,. fo fegein toir mit neuen Gräften unb

frifcf^er 9}Jannf(^aft nad^ Orlanb l^inüber.



Toö d« iDi4»tfr0. 221

Od^ bin, fpradf) bcr 3)eutf(^e, in bcr großen, fc^öncn

(Statt 9?ümberi3, unt eigentlich aU ein ?ut^eraner, geboren,

toa« ^ier in (Suren @egenben unb anä) in -Italien bcr grÖ§te

©(^im^fnante ift. 3cb t>abe auc^ einige Oat>re in ben 9?ie=

bertanbcn gegen bie Spanier gefod^tcn. 3!)ann gerietl> ic^

al9 ©efangner na& Italien unb bin je^t, fo 5U fagen, ein

fatl^olifcfcer Solbat. 2)a3 ÄriegeS^anbn>erf ift mir fo lieb

unb treuer, ba§ c« mir nic^t fo fcl^r, toie ii) an Staufenb

anbem auä) toat)me^me, auf bie Religion anfommt. 2Be^

SSrob ic^ ejfc, bef^ ?icb icb finge.

?uiS betrad^tete i^ ernjl unb aufmerifam, »cnbetc fi(^

bann ah unb fagte: ic^ benfe nidbt fo. (Sr na^m hierauf

t>cm Otaliener unb Srnefto Ibfc^ieb, njelc^er cS unternommen

l^attc, bie frcmben Sieger auf ben Seg nai^ jener Verberge

3u bringen, ttjelci^e fie fud^tcn. !l)er fhüe, freunblirfie SJZann,

fing ber Italiener an, fc^eint beleibigct: tüomit ^aben toir

t^n i>erle^t? Oft er bielleic^t ein ^{nl^änger ber neuen ?el>re ?

bann wunbcrt mi^ nur, toie er in feinem $?anbe bie Oefuiten

unb -Snquifition nid^t für^tet.

9?ein, erteieberte (Srnefto, O^r tl^ut i^m Unred^t mit

foldbem 35erbad^t. (Sr fc^ien mir im @egentl^eil baburt^ ber*

lebt, baß 6uer ^reunb ben ©tauben unb bie Religion al9

etroa^ ©leidigültigeö betrad^tet. 3^enn fo oft fic^ bie @ete=

gcnfjeit bietet, toelc^c er aber mel^r »ermeibet, at8 fud^t, über

9?eIigion unb ^irdbc ju fprcAen, ifi er bon Snbrunft unb

SlnbaAt burc^trungeu. «So wenig er anbrc berftunben ober

terfotgen mag, fo ifl er boc^ ein achter ^at^olif.

2Bir in Otatien, ertüieberte ber Solbat, benfen oft kid^«

ter, unb biete bon unä, befonberg bie S5ornel^mern, fmb

gleicbgüttiger über biefe @egenftänbe. ^ier mag bie§ alle«

anber« fet)n, unb id^ »itt eS niAt tabeln. 3Kir fd^eint aber

au(^, ba§ ber äd)te Sotbat nidft fo tleingtäubig unb ängftli^i
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fe^n mu§. M) ^aU mid^ barum nie mit ben <Bpanmn gut

»ertragen fonnen. ®ocf| lebe jcber auf feine. äBeife unb t^ue

feine ^^flid^t.

Oc^ fönnte nic^t ^erj^aft in ben Streit get)en, fügte ber

®eutf(^e t)inju, toenn ic^ ju fel)r an mein ^etüiffen unb bic

©lauben^artüel benfen follte. !l)ie Sitten ^tten eine eigene

^riegiggöttin, j^xau Sellona: fie ift e§, bie ung junäd^ft be=

getftern mu§. @e^t baö große fc^öne SßeibSbitb »or un8

l^er unb bli^t un§ t>on 3eit ju ßeit mit iijren l^eKen 2lugen

an, fo brauchen n>ir üox§ Srfte nichts weiter. — 2Ber ift aber

biefer I)albbtinbe 3)?enfcf), ber fo befd^eiben unb unterwürfig

t^ut, unb bann mit einemnmle toieber eine äKiene annimmt^

als toenn er ein ®raf ober §erjog wäre?

äöir fel^n il^n oft, eriüieberte (Srnefto, aber wir n^iffen

hjenig bon il^m, toeit er bon fic^ unb feinen ©c^idfalen faft

niemals f))rid)t: id> !enne i^n feit -Salären, aber e§ ift öiel*

Iei(f>t nur ba^ jtoeite, ober britte mal, baf3 er, ioie l^eute,

feinet ©otbatenftanbe« ertoäl^nt. ^ir geljn beSfjalb aud^

mit i^m met)r irie mit einem ©ele^rten um. @r ift nic^t

h)ot)t^benb, aber, toie id^ glaube, toon toornel^mer ^^amilie.

SBarum er fo jurüd^altenb ift, hjiffen ioir Sitte nid^t: fein

äßefen aber, fo oft tüir il^n fe^n, ift fo freunblid^ unb an=

mutljig, ba§ h)ir nid^tig oermiffen unb ganj aufrieben mit il^m

finb, fo toiet ober toenig er fid) mittl>eiten toitt.

Oe^t n^aren fie an bie äßegfdjeibe gelommen, too (5r=

nefto fid) bon ben triegöteuten trennte, inbem er i^nen noc^

einmal ben SBeg befc^rieb, ben fie nun nid>t me^r oerfel^ten

fonnten.

3)a« ift eine fatale, tangtoeitige 9?ation :^ier, biefe ^or«

tugiefen, l^ub ber 3)eutfd)e nad^ einiger Beit an: alle finb fo

förmtid) unb jurüdl^altenb, unb babei fo überaus l^öflic^, ba§

man gegen fie nur nod^ l^öfUc^er fel)n mu§.
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Unö ^aUcncrn, anttoortctc fcer antrc, fönnen fic auc^

nicfit gefallen ; aber ^^r ©eutfAen feib ja mit un« SBeIfcben

eben fo toenig jufricfcen: toir macfcen ja auc^, n?ie-3^r immer

toiefcer^cft, ^u tid Umftänbc, unb finb ju fomplimentenrcid^

unb fcrmlic^. -Sl^r aber erfd^cint mir a(« eine toimbcrlic^e

)Jaticn. -31>r feib offen, frei unb ^erjüc^, toie 3f^r e^ nennt,

gleich feib dl)x, auc^ bie frembeften, mit einanber auf einen

bertrauten unb freunbfc^aftlic^en 2;on, gteid^ bei ber erften

3ufammenfunft »ertraut O^r @uc^ (Suer ©e'^eimni^ unb

trinft auö ten größten Äelc^gtäfern unter 5tüffcn unb Umar*

mungen, ja oft mit S:t>ränen, Srüberfd^aft, fd^tt>Ört, Such in

yictl) mit ^eib unb ?eben, mit 23lut unb @ee(c beijufte^n

unb teinc @efai>r ju fc^euen. —
©0 mu§ e« arx6} fe^n, ^err <3oIbat! rief ber 3)eutfc^e,

ba^ ifl unfrc ärfit beutfd^c Streue, unfre ^erslic^fcit, in ber

h>ir alle 5'?ationen übertreffen.

9?ec^t fc^ijn, ful>r jener täd^elnb fort, aber faum ^bt

3l^r mit bem neuen 33ruber ycd (Bläfer getrunfen, fo ergebt

fi(^ über eine ni^tönußige, faft unfic^tbare Äteinigfeit, über

ein SBort, eine 2Jiiene, ein fo heftiger Baut, ba§ bie ^^reunbc

ju ben SAtoerbtern greifen, unb baö @clag mit 33{ut unb

SEunben enbigt.

2;a^ ift unfrc beutfc^c (S^re! fagtc ber®eutfd^e: barum

l^abcn toir auc^ 9iefpeft bei alten Dktionen. SBo ber ®eutf(^c

]^in fcmmt, ioirb er a(« ein ^elb angefel^n. Los fieros Ale-

manos, nennt 3^r un3 ja felbji.

2)er granjofe, fu^r ber jtoeite fort, ift beinalic eben fo

Ilänbelfüc^tig , aber ^öfli^er in feinem ^ixi^t unb gemeffen

in aUcm, toaö bag poiot d'honneur betrifft. 31^r 2)eutfd)ett

aber geratl^et fogleic^ in eine getoiffc 2But^, bie un8, ^ier

unb bort im Süben, unbegreiflich ift : benn bie beften ^tcunbe
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crmorbcn ftd) oft im ^ant, unb lüiffen nac^l^er feiber nic^t

genau, toorüSer fie fic^ geftritten Ijaben.

©0 mu§ e8 fe^n, ^err (Samerab ! rief ber SDeutfc^e mit

l^oc^rotl^em @efid>t: O^r toottt mic^ fo^^en, meine Station

berläftern! Slber baö ©onneriüetter foümit^ erfci^Iagen, i»enn

tc^ (Suc^ biefen ®c^im)3f öergeffe! 3iel|t unb legt @u(^ au8!

^ier ift ein ^bfd^er einfamer ^la^ für foIc(}e anmutl^igc

(Bpidtxdl §erau3 gleid^ mit ber^flinge in beö flud^toürbigen

STeufetS 9Jamen! Sßeljrt (ittd% damzxa'o, ober id^ l^aueSuc^

auf ber ©teile nieber.

5Da ^6cn »ir bie feine S3efd^eerung ! fagtc ber -ötatie«

ner, inbem er (angfam feinen SDegen 30g unb fc^eu um fic!^

fclicfte, di)x n)i§t, ful^r er fort, unb ftettte fid> bem ©egner,

ioie fc^h)er ©tudtelj bergleic^en 9?aufereten oer))önt l^at; ber

2:0b ftel^t unmittelbar barauf, toenn toir betroffen werben.

§ier ioirb feiner unfer S^än^c^en ftoren! rief ber S)eutfc^e;

nur l^eran, toenn Ol>r feine feige 2J?emme feib! ^nm (5ter=

ben finb njir einmal, gteidjoiet ob fo ober fo, aber bie(Sf)re

tnu^ bem äd>ten ©otbaten über SltteS gel^n.

®ie läm^ften l^aftig unb eifrig, ber jDeutfd^c vertraute

feinem SJlut^, ber Otatiener aber n^ar gefc^idtcr im^^ec^ten,

fo ba§ er nac^ einigen ©äugen feinem großen Gegner ben

SDegen fo au^ ber §anb fc^Iug, ba§ biefer lüeit ioeg flog.

O^r feib je^t in meiner ©e'njalt, fagte ber Florentiner, aber

id) toill fie nicbt benuljen, ne'^mt (Suer ©d^njerbt unb fcd^tct

toeiter, toenn -ö^r nod^ ni(^t genug ^bt.

S3efc^ämt ging ber ©eutfc^e nad) feinem 2)egen, ftedte

i^ langfam ein unb fagte : Odj l;abe genug. — S)ann um=

armte er feinen ©egner ^eftig, inbem er amSrief: ^amerab!

•3f^r feib ein ä(^ter ©otbat, benn O^r feib gro§mütt)ig; fo

jiemt e8 bem gelben! laj^t unö ^reunbc unb trüber fei)n

unb bleiben.
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©ie festen l^ierauf einträchtig unb in frieblici^en @e*

fpräd^cn il>ren 2Beg fort. —
3n einer ©egenb, »elc^e nur »cn ben nieberen unb

ärmeren 53oIf8tIaffen kfuc^t rourbe, lag eine Xaberne, »eld^c

in ber ^cgel nur biefe aufnahm, »enn nic^t ber ^ü]a\i ein»

mal einen iöegüterten ober 3^ornel)men ju bem tielnen §aufc

führte. SBein, grüd^te, manchmal gleif^fpeife ober in Dd
gebacfne t^ifc^e würben ^ier aufgeboten unb für bie billigfien

greife gegeben.

@tn frö^tic^er §txd€ l^attc fic^ jufammen gefunben, in

tocld^cm ein junger SPfJauIefeltreiber eben mit ber be^enben

Soc^ter bc8 2Birtl(>eö jum grof^cn Srgö^en ber 3"f<^ö"^r

tankte, ßmei neugeworbene «Solbaten lobten bie SBenbungen,

unb mad)ten fic^ l^erbei, um fic^ ebenfalls nac^ bem ©d^alJ

beS ülamburin« 5u jeigen unb Seiuunbrung einjuernbten.

Xk beleibte 3Jtutter aber, toetc^e für bie @efunbl^eit ber

Stod^ter beforgt toar, löfetc fie ob, um fclbfl mit ben jungen

übermütl|igen iöurfc^en ben Steigen aufjufü^iren, 55ieüei(!^t

iDolIte fte aud^ bie 33ertraulic^feit biefer Unbefannten mit

il^rcr 2;o(bter toerl^inbern, unb fo tanjte unb fc^irang fie fid^

mit il^rem ftarfen Körper mü^fam Ijerura, jule^t feuc^enb

unb ä^jenb, jum freubigen (Srgö^en aüer ^uf^'^ei^^e'^^ (^^

meiften jeboc^ beS 2Birtt)e§, beffen laut f(^atlenbe« ©eläc^ter

enblid^ bie bünne ÜJiufif übertäubte unb jum ©d^hjeigen

brachte. Sr oerfpottete fie, inbem fie ermübet auf einen @(^e*

mel nieber fanf, baß fie bie tergeffenen ÄunftftücEe i^rer -Su*

genb toieber l^ertoor fu(^en unb geltenb mad^cn »oUte.

greiüc^ ^a^t eS nic^t me^r für bie ©ame, fagte J^cbrigo,

einer ijon ben neuen (Solbaten: eö ift unbittig, toenn ber

9Jienf(^ nic^t nur fein 33rob im <Sd^toei§ feine« Stngefid^teS

crfc^affen, fonbern aud^ noc^ feinen ßcitöertretb unb feinen

<Bpa^ fo muffelig erringen mu{?.

Xitd't SUooeUtn. III. 15
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iBeünbc, ein 39?afferträger , ber fic^ mi bamit n)u§te,

baj? er einmal ben IjeiUgen SaQo üon (Sam^ofteHa in ®aaU

den auf einer ^ilgerfatjrt iefuc^t l^atte, rief auö: ni^t h3at)r,

greunb teffetflicler, 3)on (grminbo, tüir fceiben finb ü6er

bergleidjen njettücbe greuben l^inauä? Sine SSaffermelone,

ettüa« Bucfer nnb 2Bein, bamit fi^en voix '^ier an ben alten %zU

genfcaum gelet)nt, nnb ^aknunfre^uft an tieffinnigen ©ebanfen.

Sa »ol^I, antnjortete ber »ürbigc Iteffelflicfer , nnb jefet

tft eine B^it, loo fein achter, reblid^er ^ortugiefe ber greubc

fröfinen follte.

2Bag f)at tß benn fc^on lieber gegeben? fragte ber

SBirt^, ber fi^ i^ergeBIidfie 9}?ü^e gab, fein l^eitereg, breit

anfgetanfeneö ©efic^t in ernftt)afte i^alten ju tegen.

2öaö e8 gegeben f)at? fu^r il^n ber teffelflider an: fein

l^at, e8 giebt noc^ nnb immerbar: unfer ^üq nad) Wfrüa

l^inein »om ^önig, bem Slbel, ber 9titterfd6aft, fo bieten eblen

yjJännern unb ^^rauen, baö giebt eö.

®ag ift f(^on einige 3JJonate alt, fagte ber Sßßirtt; gleic^=

gültig: unb fie finb ja nod) nid^t abgefahren.

©ottlob noc^ nic^t, erhjieberte ber Äeffetftider mit tief==

finniger SJliene; DieHeidjt fügen e§ bie ^eiligen unb bic

f^ürbitten aller guten (Itjriften noc^ fo, ba^ ber unglücffelige

3ug unterbleibt.

SBarum baö? fragte ^^ebrigo, ber S'Jeugetoorbene: mir

toär' eg freitic^ lieber, toenn irir no(^ unferm -Srtanb fteuern

fönnten, aber fo »ie e« nun befd^toffen ift, müßte jeber

fromme Sl^rift, meine tc!^, un5 feine anbärf^tigjlen ©ebetc

nad^fenbcn, ttjeil biefer ^elbenjug beö Könige« für @ott unb

feine ^irc^e gefc^ielit.

^funger ä)^enfci^, erlüieberte ber ^effelflirfer, S^x toi§t

nic^t reAt, ftaö S^x f^red^t, benn Otir feib nod^ unerfal^ren;

Ot)t l^abt bie 2BeIt nod^ nid^t gefel|n, ^abt -S^r fd^on ben
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IjeUigen 5acob ^u Gampofictt, fo tote i^ unb Söclinbo tl^aten,

f(^on einmal befuc^t?

9?ein, antwortete ber (Sotbat,

80 f(^»eigt auc^ ganj ftiffe, ful^r Jener fort, benn auf

bie %xt fönnt O^r fein Urt^eil über toic^tige !Dinge faden.

3Keinetn>egen, fagte ber -Süngling, i(^ toei§ toenigjien«

in meiner S3e|dieiben^eitfo inel, ba§ ic^ feinen ^effel flirfen fann.

3)ic anbcm jungen 33urfc^e ladeten laut, unb einer t>on

ben QJJauItl^iertreibern fagte: i* l^abe fc^on fünf= ober fe^g=^

mal ücme^mc ^errfc^aften 5um f>eiügen Oacob in fein @e*

birge geführt, aber td^ öerfte^c barum bod) ni(^t, toaS ^\)t

meinen fönnt.

jDer ^effelflicfer fa^ ben feden jungen 3Kann forf(^ent>

in baö fragenbe @efic^t, nal^m l^ierauf ein fleine« feinet

©täbc^en, unb ftoAerte [ic^ mit toid^tiger SJliene bie 3^^"^/

bie groß unb fc^cn l^inter feinen üotten ^ipptn l^ertoor glänj*

ten. Mer Slugen toaren brennenb auf ben ^]^itefc^>^n ge«

rietet, unb biefer, nacbbem er bie (Erwartung lange genug

gcfpannt l^atte, fagte enblic^: toeil biefer ^uq, ba« toei§ idf

mit ^etoipljeit, jum Unglüdc auöfc^lagen toirb, ber ^önig unt>

ber Slbel, ba« ^eer unb bie 9?ttterfd^aft toerben bort in ^frifa

unterge'^n, unb faum l^unbert, teo^I nur je^n, fann fet)n, faum

(äiner, ber oon bort nad> unferm !?ifiobon 5urürf feljren toirb.

Sine große f^eige löfete ftd^, burd^ ben fanften ^bcnb*

totnb betoegt, tom 3*figCr ii"^ P^I ^^^ ®)?recbenben in

biefem ^lugenblirf auf bie große gefrümmte 9?afe. jDa ^aben

toir bie 23eftätigung unb bie 35orbebeutimg ! rief er mit einem

feierlichen Zon, als er fal^, baß feine ßi^'^Örer totcber jum

2a6}tn aufgelegt toaren.

Sine 5Sorbebeutung ? nal^m ber flinfe äÄautt^iertreiber

ba« Sort; toeil eine ^^eige ^atfd^enb @ure ^Jafe baran erin=f

nert, bo§ fte fic^ nid^t ju l^od^ in ben ^immel l^tnein fbrecfcn

15*
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foü? (S3 Gebeutet, ba§ man bic f^ctgc geftern abjufercc^en

ijergeffen l^at, benn tcäre ber @tiel nid^t fc^on eingcfnidt

getrefen, fo I)ätte fie (£urf> biefen ^löljlici^en ^öefud) ni^t ma=

<i^en fönnen.

Sllfo, \üi)x ber teffelfUrfer fort, 3^r toart in bem atten

(Saüicien unb an jener l^eiltgen ©tätte? ®ut. ®o »erbet

5f^r auc^ h)i[fen, ober (Sud) i^orfteüen fönnen, ba^ anbiefem

©atticien nad) £>ften ju h)ieber anbre f^anifdye ^robtnjen

gränjen. Sßeftli(^ ift toon bort, ick Ijier, baö 9Jleer. ®o

fommt man benn, toenn man nac^ Dften jieljt, unb allgema(^

immer toeiter gel^t, bic 9?ic^tung ober richtig obfcrtoircnb,

Dor^üglid^ inbem man fid| ettoaS füblic^ Ien!t, unbermerlt

naiif einiger ^dt in ba^ £önigrei(^ Slrragonien, unb in bie=

fem jur alten, njeltfeerü^mten ©tabt «Saragoffa.

galtet 3u @naben, rief ber 50JauItf)iertrei6er , ic^ 6in

auä^ fd)on gtoeimal in ©aragoffa geiüefen, aber (Surer Se=

fdjreibung nad^ iüürbe ic^ ben SBeg mein ÜTagc nic^t gefun-

ben m»en. -öl^r befdjreibt bie Räuber unb '^rcbin^en fo, al§

toenn fie n)ie ein 3ßaffeleifen gebaut toären.

(SIenber 33erglei(^! rief jener auö: ic^ bitte nur, mic^

p Sßorte fommen ju laffen. 2ltfo benn, id> traf geftern ben

^apu^iner, 23ruber SOielc^ior, mit toeld^em ic^ einen nad^=

benüic^en (S^jajiergang machte. — 3)iefer er^ä^Ite mir foI=

genberma^en : nic^t toeit bon ©aragoffa, ettea nur eine fleinc

Sagereife bon ber ©tabt, befinbet fic^ ein S)orf, tceld^e«

33iteta genannt toirb. -Sm (5)Iodengebäubc biefeS Ortö ^ngt

neben einer anbern, getoöIjnUc^en @(ode eine l^öd^ft tounber»

fame, ml^ftifc^e, tt)ie SJfetc^ior fie nannte, unb mit übernatür*

Ki(^en Gräften begabte. Seit unbenfiic^en Reiten ifat jebeömat,

tocnn bem Staube ein gro§e^ Unglüd beborftel^t, biefeö fd^etn*

bar unbelebte 9}ietaII laut unb l^eftig geläutet unb geftürmt.

^iele Überfluge ^ernünftler, toeldje aUeö ©ötttic^e immerbar
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bejlreifcln ober begreifen h>oUcn, ^aben btefe ©ac^e üerfpottct,

»eil fic^ bie toal^rfagenbc ©(odfe feit lange nic^t l^atte »er*

nel^men laffen. 3Iber pIc^Uc^ ^t fie feit einigen SBoc^cn,

fo toic bie ßinfd^iffung unferS erlauchten Scnigg nal>e bc»

t>orfteI)t, fic^ fo üagenb unb abtoec^felnb ftürmifc^ »er=

nehmen laffen, ba§ Slngft unb @rauen jene fingen 3^ciflcr

befällt. 2(m gellen S^age, inbem ©eiftlic^c unb 3EeItIi(^e,

33crne^nie unb ©eringe ba t?or bem ÜTIjurmc ftel^n, ber nicbt

i)odf ift, fe^t fic^ ^io^liii, ofjne 2Wenf(^en^nb, bie ©Iccfe in

S3ett)egung, ber ÄlÖp^jel ferlägt an, langfant, laut, bann

fc^nell, bann bumpf, ober, inbem bie ®Io(fe 5U ^fiig toir=

belt, im fürcbterücben fc^rittenben !Jon, toeldjer ba§ D^r be=

täubt. Unten jie^t ^JZiemanb ben ©trang, oben ift 9?iemanb

bei ber ©lorfe, ber Ülüfter, irelcfeer fonfl läutet, ftef>t unten

mit (Sntfefeen, fein Sluge ftarrt hinauf, er fennt feine fonft

folgfame, fromme, ge^orfamc ®Iocfe nic^t toieber: aber er,

alle füllen, ba^ eine ©eifier^anb fic rü^rt unb bie furchtbare

SBeiffagung über bie !?änber I^inauS tönt. Unb aUe beuten

eg auf ben Untergang unferö jlönigcS unb 9ieid^e8. Stnbrc

fügen l^inju, bie ©locte ttiffe fcbon, ba§ toir xtad) biefem

Unglüd fpanifd^e Untertt)anen toerben müßten, »eil na6 bem

Slbfterben ber alten (Sminenj, beS Garbinal ^einric^, ^^ililJ^>

ber näc^fte S^rcnerbe ^ortugaHS fei.

Sltlc I>atten mit ber gefpannteften Slufmer!famfeit ber

©rjäl^lung beö ÄeffelflicferS juge^ört, alle ©efid^ter »aren

ernft geworben, alle fd)toarjen bli^enben klugen ftarrten auf=

geriffen nad) feinem 3Jiunbc, bie S^od^ter be§ 2Birtl)e« weinte.

jDer junge 2Kaultl^iertreiber fagtc nac^ einer Raufet nein^

meine wert^en grcunbe, wenn bie ©Iccfe ton SSilela »ieber

geflungen l^at, fo ifl e« mit allem <Bpa% am @nbe, fo muffen

wir ^Ö(^ft traurigen Segebenl^eitcn entgegen fc^auen, unb

unfer ^önig ge^t gewiß ju ©runbe.
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Sitte feufjten unb behreujten ©ruft unb ©tirne, inbem

fic @ebete murmelten, äßätjrenb ber (Srjäl^Iung toar ein

jtemtid^ feejal^rter Sieger, ber oft biefe ©efettfc^aft befud^te,

um fte mit feinen (Sc^erjreben 3U ergoßen, l^injugetreten, unb

I)atte eben fo aufmerffam aU bie übrigen jugel^ört. -Se^t

bemerften il^n bie S'iaullfjiertreiber unb ber eine bon i^nen

fagte: nun, 3)u fc^toarjer, I)in!enber -3ao, hja§ f^ric^ft ®u,

S3urf(^e, 3U biefem äßunber?

®er alte D^eger, iüetc^er l^ier gern gefeljn toar, toeil er

bie (Sprache ber ^ortugiefen nur unbeholfen fprac^, anttt)Dr=

tete: toa§ fagen? SBaö fann 3Kenf6 toon (Srbc fagen, toenn

jungen bon MztaU f^red^en tfjun? 9?üt)rt fid) ein @eift im

ßr3, gut, begreiflid^: tüirb ba0 äJietattbing feiber B^^Q^f

f^ric^t, fc^reit, U)el)!(agt, toieber begreiflich, üjenn'S nur nid^t

Söort, @^ru(^, vernünftige 9?eb toon fid) giebt. Saum nidt,

STJeeriDcge fd^reit, S3ranbung fc^ilt unb flucht, unb Suftgeifter

mufijir oben in Linien, Seber unb (£i)|5reJ3. ©pricbt atteg,

loeiffagt, mac^t Betradjtlid^feit utib toitt ^u SJernunft ^inaug

fal^re. Äann ein Biod fo ^nbf^ier unb ift eiferner ^roptjet,

fo braucht fein S)Zenfd) fid) oeriüunber unb fc^elte, ba^ meine

$?anbgkut %üxä)t unb ®d>red bor atte ^tod l^ab, unb fein

3)iogIem unb 2;:ür! iüitt foId> ^ro^^eten=@ifen in feiner ©tabt

unb ^ird^e leiben.

Ungläubiger! fu^r if)n ber Sßirtl^ ioinia, an: läftere

tiid^t unfre I;eilige Äird^e, am h)enigften biefe SBunbergtode!

§alt! rief ber 9?eger: Wtann bon äßirt^tjaug, reiß

tiid^t bide Slugen auf gegen mir! 33in Stjrift, »enn aud)fein

<ilter, bin getauft, aU 5lntonio, fromm geworben, befeljrt,

t)rau§ auf SDioIuffen. Unb beffer fo getauft, al§ toie bie un*

Derftänbigen llinb, bie nid^tS babon begreife, unb nur greine

unb fc^narre unb um fid) f)3rubele.

Sllfo, fagte ein S^eugetoorbener : 3)u bift mit SSerftanb
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getauft, 2)u ^ft bamaU bie <Sacf>e begriffen? 3Bie toar 3)ir,

©efpenft, benn banmlg ju SDiut^e?

<Bd)t, ^err, anttt?crtete ber 9?eger, !onnte mir f(^on

jang mit meine ©ö^enbitber nid)t »ertrage: I>atte ba§ Äerl

nid)t ein (Sc^nau^, aU trenn er mir auffreffen toollt, toenn

id} mein ^Jei^erenj mad)t. ^at mir auc^ nid)ti3 ge^p^fCr ^^i^"

id^ bcn ©runjl^an« um roa& ]^i?fli(^ erfuc^t ^db: fi|?t immer

fhimm nnb grob, als »enn baS 2'^ier ton Jpolj n>är, »ar

aucb a(8 öolj gebaut, !onnte nit anberg. $?ang fd^on l^atte

ein fromm S^riften^riefter fid^ mein erbarmt unb auf meine

gläubige <SeeI l;erum gc^rebigt unb l^anbt^iert; legte mir

alles aus, unb gab meinem bummcn @eift fo rechten ®to^

unb 9iud in baS Unbegreifliche nein, bafe ic^'S in Sruft unb

§er3 unb 9?i^)pen fül^lte. 9?un tauft mir bcr 3Wann in fei«

ner fdiönen 5tirc^, tt»ie meine !?ebenSgeifter barauf prä^jarirt

toar. 5ld)! %6^\ teie baS allerl^eiligft SBaffer unb SBort mir

@ebein unb S?erftanb no§ mad^t, anrül^rt, burc^bringt, ober

Venctrirt, fel^t, njertfjacbtungSroürbige (Stjriftenbenren , ba

brummt, fummt, flammt unb grollt eS mit^ fo im ^erjen,

als tocnn brei 33ienenfcbtt*ärme barin l^erum fufelten. ^am
in mic^ geuerbranb unb ^cxn, unb »ieber fanft, fanft, toie

toeiße Jtäublein burd^ blauen 3)iorgen^immeI jiel^n in crfter

grü^e, n>enn J^au nod^ an 331umen toeint. i^ü^Ite, baß

meine Seele neu war getoorben, füf^lte, h)ie gütige lieber

^eilanb mic^ in feine jarte 5lrme na^m unb fagte: arme

fc^joar^e Cireatur, 3LlJenfd^e \}aht bid) gefcblage unb gefoltert

unb mit §üße getrete, bleib bu bei mid^, fiel> mir in mein

Singe, toenn bu lieber traurig bift: ft)itt bir »ie ^inb, toie

S3ruber lieb l^abe, benn bu l^aft nid^t (Sltern, nid^t (Sd^teefter

unb Sruber. — 3a, meine ©önner, meine ßltem i)atten

mir ja felbft nac^ ber ^i^embe binauS für biSd^en @elb öer=

lauft. — So bin i(^ (S^rift unb glüdlid^ geioorben, bin
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jtid^t lrei§, nid)t ^ortugiefe, Bin iöettler, ft^tüarj ©ftabc,

fann aber feiig toerben, unb fcin'0 fc^on, njenn an fd^Öne

liefce OefuS benfe.

Ocf> h)u§te ni(f>t, ba§ 3)u fo frcmm toarft, -Sac, jagte

ber mxü}.

2Ba§ ift fromm? ertoieberte ber 9?eger: aU in aUerl^ei*

ligfter Staufe mir äBaffer mein @emüt^ rüf>rte nnb umtrieb,

ba brnbelten bie großen 9}Jüt>tenräber in mir, unb mai)Iten

braufcnb unb faufenb ba§ feine ©etraib für meine ganjc

^eben^jeit: benn feitbem ift ©c^ioung ber 9täber inmirftitt,

unb arbeitet !ein ©etriebe me^r. SDie @))eife aber ift ba

für SBinter unb ©ommer, unb foß, l^off iä), feine SDarbung

unb ^unger^notl^ einfallen. 2Bäcf>ft in mir ftill, toie ein

^ilienblum, bie ^ftanje üon (Glauben unb giebt feinen 2)uft

unb toei^en ©lanj burc^ ben ganzen ©arten am ftillen Slbenb.

Unb iDenn mir mal SBelt nic^t gefallen toitt, id) überbrüffig

]^injul^in!en unb ju ioadeln, fo rid>te meine müben 2tugen

auf meinen anmutljiglic^en ^eilanb, ber al« braber a^Jann

fein SBort l^ätt unb ^Iten toirb.

®er llcrl, fagte ber 3)JauttI>iertreiber, ^tte ein ^ricfter

ioerben Bnnen, um anbre feiner fd^tt>arjen ©laubenSgenoffen

äu be!et)ren.

SSoIIte erft, anttDortete ber ©ffaoe, aud^ meine Ferren

©eifttidjen badeten baffelbe, ba fam aber lüieber 3)emut!^ über

mir, unb f)örte njie eine (Stimme: fned^t fottft bu fe^n,

brausen bleiben, @atter ju unb (S(^(o§ öor, benn bift nic^t

toürbig, im SBeinberg felber ju arbeiten.

(So bäd)t' id) too^ aud), anttüortete ber Äcffelflider : ba

l^ittcin gel^ören feine 9?arren, unb bie sperren ©eifttic^en,

toenn bie (Sac^e anber« »a^r ift, liefen auf einem fel^r fal«

fd|en SBege.
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Unb wa« er ton bcr 9)?ü^Ic gcfagt i)at, fiel ber SBaffcr«

träger ein, tfl ganj bumm, bcnn toic fann einer fic^ »ol^t

für feine gan5e l^ebenöjeit ^crn mahlen taffen? 3)aä 2)?e]^t

teürbe and} üerberben, unb bic SBürmer bürften xocifi hinein

gcrat^en. jDer SDfienfd^ f(^tt>a^t immer B^ug burc^ einanber,

nid)t genauen nicht geftcc^en, c^ne $anb unb §u§.

^infcnb, fagte bcr 3J?auIt^tertrciber, fmb alle feine @e*

banten, fo toie er felbcr e« ift.

aBeil er fc t)übfd) ^inft, rief bie ÜTo^ter au«, mußun«

ber Sllte »ieber einmal etea« tanjen, ba« l^at er fc^on feit

lange nid)t getrau.

3a! ja! tanjen foü er, riefen Me.

Steine ^crren, fagte bcr Wc)jx, Otir ^abt üor'^er tlde

gemeint, »ir bürften nicfjt mel^r fo gar luftig fei)n, tocil bie

Mcät öon SSilela fo fdjlimm geftungen ^t. 2Bir fein gefegt

unb nac^bcnfli*. 9)?ein Xan], bcn id) nod) au« ^eibentl^um

mitgebracht, ift undjriftlic^,

@6cn barum, fagte ber ^effelflicfer , rodi e« fein c^rifl«

lieber Zan^ ift, follj^ 5)u 3)cine gctttofen Sprünge machen,

benn bie fc^aben unfcrm ©lauben unb unfrer ütrauer nichts.

S« braucht ja auc^ feiner mit ©ir ju tanjen, toir fc^auen

nur ju, unb wenn 2)u un8 ^eine fd^warjen Stlinftjtücfc »or=

maciift, fo tt;ut ba« unferm ©etuiffen feinen Sintrag.

(Sogleich nal^m ba« 3)iäbc^en ba« Stamburin unbfd^üt»

telte bie (Sd^eflen, fic Iie§ jene einförmige Mü[it erfc^atten,

bic für Xanj unb @efang gemeinhin pa^t, unb bcr la^me

©(^warje ^inftc ^^erbei unb brel^tc fic^ balb fc^nell unb bann

»ieber langfamer in poffierlicijen vSteüungen l^erum. @r

toacfelte mit bem tojjf, riß bic 5(ugen unb fperrte ben äRunb

auf, fo bat? t>ic ö>ei§en ^ai^m in ber fd^toarjen SOJaffe bc8

@cficl)te« läc^crlid^ unb furd&tbar glänjtcn. 9?un toarb ber

Saft fc^ncaer, unb er f^rang ^in unb l^cr, fci^leubertc fic^
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mit bem ^öxpa in allen 9Jid)tungen, fd^tug ft(f> über unb

ging auf ben ^änben, ben to^sf unten unb bie S3eine oben.

Sitten jubelte unb Iad)te, unb aU bie ^^reube am lauteften

tcax, fonnten erft bie jüngeren unb bann bie älteren SD'Jänner

nid)t lüiberfte^n, fid} ebenfalls abgemeffen im ^eife ju bre=

l}tn unb mit f)ü|3fenben unb fjjringenben iöetoegungen ab5u=

ioec^feln. 5lud) baS 9JJäbd)en f)3rang mit ber Keinen Slrommel

jn^ifdjen bie ^Janjenben, unb Slüeö jubelte, fang unb ftam))fte,

inbem bie h^oljlbeleibte äöirtl^in eine alte Stomanje jum Zattt

h-eifd)enb fang unb ber SBirtI) feine 9}ianboIine ergriffen Ijatte,

um mit einem rei^enben geberfiel Iicüe unb fc^rittenbe 2:öne

auö bem gen)Hbten Onftrumente gu jieljn, S)aä ©eftimper

unb ©efiuge brad^ aber plb^Iid) burd) einen l^eftigen ©c^red

ob, hjelc^er Sitte burc^ful|r, benn ein öornefjmer Ä'riegeömann

ftanb im gtänjenben ®d)mude bor if)nen unb befdjaute, be=^

I>aglid) läti^elnb, bie fd)toärmenbc @rup^e. 2llö 2lHe8 fo

^lö^Iic^ ftitt gehjorben toar, fagte er: meine Ferren, O^r

föntet @ud) nic^t fo ungejiemlic^ ftijren taffen, benn mid;

freut e§, biefe unfc^ulbige ^uft mit anjufe^n, bie mid) an

bie 9rfal)enf|3iele meinet S3aterIanbeS erinnert. 2)er 'SJto^x

bort, ob er gleid) lal^m fc^eint, ift öon befonbrer @)3ring«

unb geberfraft, baS ä)läb(^en l^at fid^ gar anmut^ig umge*

fc^iDungen unb meine jungen 9^efruten erfreuen mid^ burd)

i^re getoanbte SSel^enbigfeit.

SlUe verbeugten fid) in ©(»rfurd^t, unb bie ^tetruten

brängten fid? I)erbei, bem üornetjmen SDfanne bie (Sd^ar^e 3U

füffen. S6:} ertüarte l^ier nur, fu'^r ber 2lnfüt)rer fort, jioei

bon meinen Offizieren, bie mid} abl^oten follen, toeil mein

äBeg mi(^ I)ier borbei führte. @ebt nun, §err 2BirtI>, mei=

neu jungen ©otbaten unb aud» biefen anbern Ferren äßein

unb (Srfrifd)ung.

(Sr reidjtc bem SOIanne ein ©otbftücf, unb als bie beiben
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Dffijiere jcfet, jener ^^taliener unb 5)eutf^e, eintraten, toanbtc

fic^ ber ßncjlänter @tucf(ei), benn btefer njar ter gefcbraücfte

3)iann, mit freunblid^er ü)Jiene ju bicfen unb fprac^ l^eimli^

mit i^nen, im 33egriif, fic^ 5U entfernen. 2)er DJeger aber

rief plÖ^Iic^ mit l^eüer ©timme: nein! nein! Safd^a, dapi'

tän, 2(bmiral nidit n?egge!^n muß! §at mir tanjen unb

f))rini}en, I^at mir Spajj mad)en fe^n, l^at gelacht unb fid^

gefreut, muß nun aud^ biöd^en öon feiner S^ßo^lt^tigfeit, »on

feinem blanfen Silberdjen ju fe^n friegen.

(StüdkVj ftanb ftifl, betrachtete ben 9hger, ber in einer

gcbücften unb poffierlic^en ©tcüung bor il^m foucrte, unb fal^

bann ben 23}irt^ an. -Sa, fagte biefer erläutcrnb, ber (S^tcarje

!ommt oft ju unS unb bettelt, er ift la^m, eS mag i^ntool^I

lein ^err me^r brau&en fennen, unb i^n ber letzte »eggejagt

l^aben, fo ift er benn oft ber 9iarr unb ©pa^mac^er, um

meinen (Säften fleine ©efc^enfe ab^uloden, bie ber ©auncr

fc ju firren weif?, bap i^nt auc^ ber Slermfte etroaö mitt^eüt.

^ein ßjauner, rief Slntonio, armer <S!Iao: fein (S^a§-

mac^er unb 9?arr, bebürftiger 2)Zenf(^: aber bie großmüt^i=

gen Ferren '^ortugiefen toollen lieber einem J^cren, ©auHer

toaö mittl^eilen, als »enn mid^ für il^ren üJienfAenbruber

ausgeben t^äte.

©tucf(ei) reichte i^m bie ^anb unb fagte: ftei^ auf! 5(n-

tonio richtete flc^ empor unb legte bann bie ^önbc in ein=

anber, inbem er mit bem rü^renbflen S^one, in ber 5lrt ber

ilinbcr fagte: bitte! bitte! ioai§ fc^enfen! nur 'en Riffel!

SDer Slnfü^rer 30g feinen iöeutel, nal^m jttjei ©olbf^ücfe Ijer*

auö unb legte fie in bie auögeftrecfte fc^ioarjc ^anb. @o

toie ber 9?eger ba^ @oIb in feiner §anb gtänjen fal^ unb

bie ©d^toere ber äliünjen fütilte, toarf er ficfc toieber ouf bie

Änie unb fußte ben guß feineö SBol^ttl^äterS. Sei nidtt fo

fflatoifdb, fo l^ünbifd^, fagte ©tucfte^, bebente, baß S)u ein
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9}?enfd^ bift, toic i(^. !Dcr 9?eger ließ fid^ aber burrf^ bicfc

Srmatjnung nic^t irre machen, fonbcrn blieb in feiner fnieen=

ben ©tellung, unb brüdte bie ©olbftüdc an ben SOJnnb.

£) @o(b! @oIb! rief er im (Sntjüden unb njeinenb aus, ttie

lange, tnie lange ift e« frfjon, ba§ ic^ bein ©lan^gefic^t nid^t

gefetjn ^be! Unb mein bift bu, mein! SJiein S)iener! mein

<Sfta4?e! ^ü^t mit beiner ©(ansfeele in meiner fc^toarjen

^anb leuc^tenb Ijerum fpringen. äKußt mir ge^orc^en, tttic

id^ bir fommanbir! S3ift ^err ber 2Bett, unb bod) je^t mein

^ned>t!

9^un fprang er auf unb »enbetc fidj bittenb an ben

Italiener unb ©eutfcfieu. 2lud> fd)en!en, fleljte er, auc^ etoaS

fd^cnfen jum SIngebenfen: ftecfen'S bie lieben tueißen §änbe,

groj^e ^riegömänner, ba in ben S3eutel, fud^en ztma9 l^er*

au§ für armen fc^njarjen (Schelm, ber für (Sure beiben

(Sd)n3erfcter beten lüirb. — S)ie beiben Krieger fallen fid^ mit

einiger 3^erlegenl^eit an, ba aber ©tudlei), itjr Infü^rer^

ftiüe fd)n3ieg, fo fonnten fie e§ ni^t unterlaffen, fo untoitt=

fommen eö itjnen aud) fetjn mochte, ber (^etegentjeit unb bcm

Ungeftüm be§ fd^n^arjen äRabnerö ettoag ju opfern. -Öeber,

ber -ötaliener fowot)! irie ber jDeutfd)e, brüdten bem ®d)tt)ar*

jen ein ©olbftüd in bie §anb, tDeId)er fie mit feinen brcn»

nenben Singen anfc^aute. 'äU er bie @aht empfangen l^atte,

fü§te er faft ireinenb bie ^Jiünjen, unb bann bie ^änbe ber

©ebenben. ^aben bie (Sngel Ijeut, fagte er bann, ein aller*

üebften XaQ, tok gro§e feibene ^urpurbede au^ i^rem lidjten

toarmen §immel I)erunter gelaffen. SD^ein Citren toernel^men

53edenf(aug unb 2;rumme(mufif unb gütbne ©c^etten toon

^arabie^ l^erüber unb f^öne S03ol;Irud^ ftrömen fü§Ud^ unb

anmutl^ig burd» ©ommerluft.— 9^un aber, inbem er fid^ pr
übrigen (^efeUfd^aft hjenbete, aud) -3f>r, geefjrte Ferren, ettoaS

0eine« au^beuteln, ba§ bie gotbne große a^ünj Umgang
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ol^ne ®efctt|d»aft unb Unterhaltung fit?e. haften fi(^ gern

l^erab, bie @olbf>erm, fprecbe unb amüfir fid^ in niebrtgcr

(Societät öon Hein 8ilbcrmünj, aKerlkinft tm>fer-9{ei«, gut

unb angenehm, klingelt bann aüeiS fo rec^t ^bfc^ burc!^

cinanber, unb rü^rt unb tan5t gemütl^iglid^ unb luftig, ^cl*

fcn'« ju bem Umtanj unb Umfc^toung, liebe vortreffliche

^^rtfienleut.

^aft 3)u nod^ nic^t genug ? fragte ©tudle^, ber fic^ an

biefer @cene ju belufligen fd^ien.

2)icfer? erwieberte ber SSirt^: o SjceClenj, niemal«, nie*

mal«, er ift fo unerfättlid^, toie bie «See ; unb fo milbe unb rul^ig,

getoiffermaßen fromm ber fci^toarje 2Renf(^ ift, fo ift er bo(!^

ein 2;iger unb ?ön>e, toenn fein ©eij, biefe furd^tbare Seiben«

fcbaft, in i^m ertoad^t. ^aben, Sefi^jen, (Sammeln, unb immer

me^r unb mel^r, ba« ift e«, toaS fein iölut in SBaÜung fe^t.

^aben! §abcn! fdjrie ber 9hger auf: ja baö ifl bie

©eligfeit biefer (Srbe, ba« ifl ^immelrei^! Unb SSettler,

toie icb, bie nii^t«, gar nic^t« Ijaben, »ir n^iffen, ja, toir,

toa« ^aben bebeutet. 3^ jebe« 9iac^bam, ä)ienfd^en !Jaf^c

too^nt unb Hingt unfer S3efiö, nun !ommt bie ^anb, nimmt,

faßt, nod> eben »ar i^, Ijatt' ic^ nicbt«, nun ifi ba« tu)5fer*

fÜicE, (Silbermünjci^en mein: fo bon bir, öon bir unb bem,

unb Saat tann in jebem 33orbcih)anblcr nacb^ad^fen : ad^!

bie 3arten lieben Pfennige, bie toei§en 2)?etaEblättd^en , unb

nun fcmmen'« ju mir, toie Lämmer jum öirten. ^eut nun

gar @olb, vier große regierenbe Sultan«, geilen noc^ Un=

tert^nd^en: beuteln'« au«, fc^ütteln'« l^er, großmüttjigfie ^or=

tugiefen, fein'« nid^t geisig, unmenfc^li(^ , toerben'« mit Se=

gen teiebcrum empfangen. SBill jeben Meinen unanfe^nlid^cn

3t»erg, alle ol^ne Unterfd^ieb, mit @ebct unb 33orbitte em=

, ))fangen.
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©turflet) fagte: ber ^er( gefaßt mir ans bcr a)?aa§en,

»eil er etgentUd^ fo ganj rein ben 9JJenfcf)en barfteßt, ber

bur(i> (Srjietjung angelernt noc^ feine (^ro^mutt) nnb 9?es

fignation ober ©enügfantfeit affeftirt. (Sr nafjm ben äßirtl^

bei (Seit nnb gab i^m lacf^enb nod» eine ©umme, inbem er

if)m sugleid^ auftrug, bie ganje ©efeUfc^aft biefer Firmen

nod) reid)üd)er, aiß jeneg ©olbftüd eö bereiten tonnte, t|eut

unb morgen jn betüirtl^en, fie aber fo ju ftimmen, ba^ fie,

»enn auc^ jeber nnr it»enig opferte, bem geizigen S'Jeger

fteuerten. ©er frötjtidje 33Birt^ ging ladjenb ^erum, unb er*

Öffnete feinen @äften, toaS itjnen bebor ftönbe. Wut fallen

jum abent^euerlic^en (Snglänbei toie ju einem äBunber em»

^or, beffen berfd^iDenberifc^e ©ro^mut^ i^nen al§ ein un=

berftänbtid^eS 9?ät^fe( erfd^ien. -Öeber i^on i^nen, bie 9Jcs

fruten, ber SBafferträger , Äeffelflider unb aüe Uebrigen

fud^ten größere unb Heinere SJiünjen Ijerüor unb alle befd^enfs

ten ben jaud)jenben 9Zeger nic^t ungern, ba fie ben ©d^mau^

auf ^eut Slbenb unb morgen SOJittag, unb jtoar einen reid)*.

liefen, bor fic^ fallen. 3118 Antonio aße8 eingefammelt Ijatte,

fagte ber äßirt^ ju i^m: nun atfo, (Sd^toarjer, feije SDid^,

totr toollen gleic^ auftragen laffen, i§ jDid^ einmal rec^t fatt:

unb morgen 9Jiittag, ^reunb, !omm »ieber, unb 2)u foßft

e8 noc^ beffer finben.

jDcr 3Rol^r fprang mit beiben 33einen in bie ^öl^c unb

fagte bann: nic^t^ effen, i^reube ju gro§, fann auä^ morgen

ni^t, bin fatt, ganj fatt.

®cr 2ßirt^ fal^ il>n toer^unbert an, nal^m bann au«

einer §elfengrotte eine i^tafc^e unb fagte: fo nimm benn n)e=

nigften« üon mir bon meinem beften Sßein jum ©efc^cnt,

toenn S)u nic^t mit ben anbern Ferren f)ier an ber ©ro^^^

mutt| be§ §errn ©eneral« S;t>eil nel^men toittft.

9^oc^ einmal banfte ber SfJeger l^alb ta(f>enb unb l^alb
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ijcrü^rt bitten, fcrjügüc^ fccm Snglänfcer, imb tief bann, mit

ber f^Iafcfte nntcr bem 2(rni, eiligfl bat>on. jDte 9?ad)t ^attc

tnbeffen bic furjc ÜDämmerung übemjunben, unb (StucKci)

ging mit feinen Cfpjicren unb 9?cfruten nac^ bcr ®tabt ju,

inbem fidi biefer unb bie ßu^ücfgeblicbcnen auf uerfAiebcnc

2öei|e über ben ^JJegcr unterrebeten. 2ltte ternjunberten fic^,

ba§ bcr ®ci5ige bie 2)?a^[5eiten terfd^mäljt f>atte, unb bie

@efellf(^aft in ber (Sc&enfc fuc^te ficfe biefeiS Unerwartete jU

erflären, inbeffen bie ©ctbaten mit i^rem Stnfü^rer ba§ ^au8

ber 3?itta balb erreichten, n>o biefer in einem großen, fc^ön

gcorbncten ©arten »otjnte.

(Ss lüar eine fiitte S'Jacfyt l^erabgefunfen unb ^attc fi(f>

auf ber fügten (Srbe gelagert. 3)ie ?uft tt»ar abgcfüljlt, ein

linbcr Z\)an Ijatte bie Säume unb ©efträuc^e erfrif^t. ^cin

2Binb regte ftcb, ba8 ÜÄccr lag füll, unb leifc flüfiertc bie

3Bcgc, anmut^ig am Ufer fpielenb. SDic «Sterne glühten

toni bunfeln ^immel unb ba3 erfte Viertel bc« 3)icnbe3

ftanb über bem grauen ©ebirge Sintra.

(Sinfam ftanbeltc i^ui^ am Ufer l^in unb l^er: er fal^

nadi ber <Stabt l^in, in »eld^er bon ^aHäften unb ben gro«

^en Käufern bic Siebter l^erübcr glänsten unb im 2Biberf(^ein

beö SD'ieereiS f^^iege(ten. geuerwürmer flogen in lichten IBoU

fen auf, unb bie taufcnb leuc^tcnben 2;ro^fen regneten fpic*

lenb in bic grünen (Scbüfc^e l^inein. (5in ^ifc^ f^rang toon

3eit JU 3eit im SBaffer cm^or unb unterbrad^ bie fcierlid^c

©tille. %]x6^ fam toc^ ton fern ein ^tang langfam ber=

töncnb tom SDJeer l^erüber. :?ui« fal> t^eiter uml^er, unb ber

3)uft bom SJiccr, bic crfrifd^tc Suft, bic Siebter, bic gittern»

ben, ber @(anj ber feften Sterne, baS @d^o beö Sßinbc«,

ta€ fit^ Ii«^?clnb in ben iSaumblättern melbctc, cr^ob feinen
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©eift unb fül^rtc il^m bie t^ertebten Sa^re feinem ©ebäc^tniffc

tüieber »or. @ern wanbelte er fo irie jc^t in ben (Sommer»

tiäd^ten uml^er, baS ^ager unb enge ^immcr ängftigte il^n:

ba§ @ef))räd) feinet (Seiftet mit ber 9^atur tröftete unb er=

l^ob il^n über bie SDrangfale beä Gebens.

Sin bunfler (Schatten betoegte fic^ fd^neü auf i^n ju,

unb aU er näljer gekommen, fagte Suia: bift S)u fc^on ba^

Slntonio? Oc^ i^aitc ®id^ nic^t fo frül^ ertoartet.

O ©(üdötag! ©lücfgtag l^eute! rief ber Sieger erfreut:

mcl^r ^eut befommen, aU fonft in 2)ionaten: fc^aut, §err,

lieber ^err, bier große, fd^tuere ©olbmünje unb l^ier noc^

©itber unb fupferne SpfJünjen.

Breuer SD^ann, fagte 2m§, ba§ &lüä i)at S)ir toirütc^

beigeftanben. — @r toägte ba§ ®etb, toeld^eö ber 50io^r in

feine panb ^ttc fallen laffen, unb fagte bann rul^ig: fo

fann ii^ mir enblid^ ein anftänbigere« ©etoanb unb einen

5WanteI onft^affen, unb i(^ barf mic^ ni^t mel^r bon fo öic*

len Singen al8 einen S5erbäd)tigen muftern taffen. — §aft

3)u 3)ir genommen, ^reunb, toaö SDu brauc^ft?

äßeißt \a, fagte ber Sieger, lieber, bere^rter, großer

^crr, baß Stntonio nic£)tö braucht, baß il^m, bem ©ditoar^en

ni(i)t8 abgel^t. ®ir ^^reube machen, 3)ir SltleS geben, öja«

il^m äJlenfc^en fd}enten, bag fein @lücf
, feine ?uft. — §ier

guter 2Bein, großer, lieber ^err, l^ier eingefauft gute ®^ci»

fen unb 33rob.

3)a§ ift alfo, antwortete jener, eine uncrujartctc geft*

nac^t, in iüelc^er fid^ mir alle ©iiter ber Srbe entgegen

brängen. ®o tooHen iüir un§ benn nad^ jenem ©ebufc^e

begeben unb unfre f^äte SJJal^l^eit l^alten. — äBeldjen XaQ

l^aben toir l^eute?

©onnerftag unb ben i)ierten Suliuö. —
2)er ©flaoe legte ein 2;udj auf ben 9?afenfi^ unb [teilte
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auf biefc« gtoci iöedber unö bic äßeinflafc^e, toelc^e er au^

feinem Äorte naiim. ©ann legte er auf tleinen S^ettem bic

t^ifc^e, taö ©eflügel unb @ebacfne auig, bog lueiße ^rob unb

einige grüc^te. (Sr fai> bebenfüA nac^ feinem §erren aü9,

ber inbeffennacöfinnenb auf unb nieber toanbelte, unb ftd^

fcfe^ermüt^ig ücm )Dlaifi entfernte, kommen benn, fagte

iOuiig ju fid} felbft, immer lieber 2:^ränen an biefem 2;agc?

SBo^in feib i^r entflotin, i^r frönen ©tunbcn, aU iti) fo

glücffelig n^ar, an i^rer «Seite, beim ©lanj ber ?ic^ter, i\)xtS

läc^elnben füRen 9)?unbcö, biefen Xag ju feiern? 255ie biete

Oal^re liegen jtoifd^en je^t unb i^rem legten, leud^tenben,

t^ränenücüen 33Ucf! 5IIfo beut Jvar fie geboren, l^eut bor

fünfzig -öafirenl äBo ru^t nun i^r (Staub im fernen ©e*

birge? unb ift meine gorm aud| jerbroc^en, fo ifl aud^ baö

Slnbenfen il;rer Schöne unb ^o^eit unter ben 3Jienfc^en er*

Iofd|en. -Sc^ aber fü^Ie fie unb i^re §errlid^!eit im ^auc^

ber dlaiift, im @Ianj ber ©eftirne, bie Erinnerung an fic

burd^bringt alle meine ^ebenöfräfte, unb fo ift c«, ai€ toäre

e8 geftern, toie id) fie fl^rad} unb liebte. Unb »eld^e Ätuft

bajtoifc^en! Unb in biefer toie biet Reiben unb S^^ränen unb

Äam^jf! 9'Jur biefe Erinnerung an fie ift bie SBal^r^eit mci*

neS !?ebenS, ade^ anbre nur toie 'Sfläljxäftn unb l^ügc.

S^raum beg SebenS, o bu ^er^burd^bringenbe SBel^mut^ : loirb

benn eine 3^1* fommen, n>o aud^ baö 53ergaugene toieber

©egenrcart toirb? 2Bir jlreifen nur, toie in einem f(üd>tigcn

Xan^t allen ©egenftänben borüber unb berül^ren fie faum

mit ben Rauben; toag ioir anfaffen, fcbtoinbet unb toelft, toic

bie 331ume beS gelbeö: inbem toir bcm tl^euem äßefen Singe

in 2(ugc fel>n, n^anbelt eö toie bie :^elle äBoIfe, bie über bem

9)ieer bal^in jie^t, — unb fo fmb toir ^löljlic^ einfam unb

fragen unS in träumerifd^er 2lngft: toar c3 benn ba, toaS

ic^ iieben unb l^atten toottte? 2)od; rul^ig, bu ungebutbige^

Zitd'i sRoteaen. HI. 16
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^crj, mein ^^^^eunb bort wartet unb betrü6t fic^ um mic^.

SBir tDoIIcn il^r Slngebenfen im @enu§ be« -örbifd^en feiern.

(Sr ging fcf)nett jurücf unb fe^te fic^ neBen ben ®f(a*

Den: biefer [d>entte SBein in einen Sedier unb reid)tc il^m

tiefen, inbem er fagte: ber gute SBirt^ bort unten l^at mir

ben Sßein gegeben. — Sr ift gut, ernjieberte ?uig, inbem er

langfam trau!, er ftärft unb lofet bie ängftlid^en i^effetn ber

@cban!en. — (Sr BUcfte in ben ^irnmet unb bie toeite ?anb*

fd;aft ^inaug.

5l(f)! n3a§ id^ glücfüc^ bin! fing ber (Sflatse Vüieber an,

ba§ ic^ !Dir, großer, lieber §err, einmal ^^reube ^abc marfjen

fönnen. 2öo ift in ganjer SBcIt ber tnerfjt, ber ©c^n^arje,

ber fo neben feinem ^errn fi^en barf unb mit i^m effen unb

trin!en? fo mit i()m fc^tüaöen? Unb boc^ nennen bumme ?eute

S)i(^ ftolj unb l^oc^mütl^ig, toeil ni(^t i^r 9?arr feljn »ittft.

Oa, 2(ntonio, fagte ^ui8, inbem er itjm bie ^anb reid^te,

S)u bift mein greunb, mein ©rnäfjrer, mein iSefc^über, ber

einzige auf (Srben, toor bem ict^ mic^ nid^t fd^eue, ber mir

ein 23ruber ift, unb beffen äBotjItl^aten micf» nid^t quälen.

(Sjjrid^ nic^t fo, großer, göttlicher Mzx\!\6), rief ber

®!(aöe: fonft fdjnürt fo an meinen ^alö, baß id> nid^tg-

fd}IucEen !ann. §aft 2)u mir nid^t bamalö in Ormu^ üon

Stob unb Wolter lo^fauft? Unb mit S)einem ganjen 33er«

mögen? §aft nic^t bama(§ mit bem i^ornetjmen (Statthalter

gejault, baß er 5Dir aud^ toollte in^terfer fd^meißen? (Sag*

ten nidjt (Sapitän^, jDu n)ärft 9?ebell, berbienteft tobt ge*

mad>t ju toerben ? Oa, großer 2)?ann, l^ft mir beigeftanben,

tüic ^\jX\\i unb S3ruber, Ujie ^eUanb, — unb h)a§ bin id^

SBurm ©ir? $?eibeft mic^ um ®id), liebft ben (Sc^ujarjen,

— unb !Du, fo !tug, geletjrt, — unb ic^ bumm, fd^tüarj,

nur ^vCcj gegen 3)ir.

9^ein, mein Slntonio, fagte ber eble ^ortugiefe, toir
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irollcn un« nt(^t cmei^cn, mx njotten l^ctter tiefe fd^öne

9?ac^t, tiefe« ungetioffte 'Sflalß, unt i^ ta« frf^önjle 2ln=

tenfen au« meinem ?ebcn genießen. 'Deine streue mac^t

Xid) ter greunbfd^aft ter (Steiften wcrtt), ®u l^aft mi^,

ich Ifobt 3)ici^ erforen.

.^i>nnt' icfi jDir 9?eid)tt)iim, rief ter 9?eger, ^au« unb

^atlaft fcfeaffen! ©ir 3um großen 3ltmtral machen! ^cnig

müßtefi fet)n! ^a^fl!

9ui« laci^te l^erjlid). 2)u begreiffl nic^t, fprac^ er tann,

tt)ie tt>o'^t mir ifi in tiefer ^rmut^, feit fie eine freigetoöfiltc,

ni(^t mel^r eine aufgetrungene ifl. O ^reunt, feit id^ mic^

unt tie ÜKenfd^en ernannt l^abe, ijl tiefe 5lrmutl^ mein jTrofl

unt meine 33eru^igung. 2l6gef(^ieten ton aßer Sßeft er*

roarte unt l^offe id) nic^t« me^r, ru^ig fe^e lä) SJomel^mc

unt ©eringe mir »orüberge^n , in ter 9?a^t empfängt mic^

meine einfame S^Ut, ta« 2Benige, »elcfeeS mein hinfälliger

torper betarf, terfc^afffl Du mir. Xn felbfl ^aftc« er»

fa'^ren, »ic toenig ter 3Kenfdb betarf, um fein Sebcn ju

friftcn. <Sj? njoljne icb in ter 3>ergangen^eit unt ©rinne«

nmg, c« giebt für mirf> feine 3ufunft mel^r, ai9 jene un»

ftcbtbarc, unfaßtid^e, ton welcher ©laube unt Offenbarung

ju un« reten. 511« id^ no(^ auf irtifd^e @üter fjoffen

wollte, mit toie t^Örid^ten (Srttartungen gaufetten tie ©tun«

ten te« !Iage« tor mir l^in, itie un3ufrieten, befümmcrt

unt jornig »ar i(^ in fiitter 9^ad^t, ta§ ficb nid^t« erfüllen

iüoHte. 2Bie tertunfette i^ felbft nac^ unt nad^ meine glän*

jenten (Srtcartungen, »ie na^m id^ Äuppel, @efimm«, alle

^o^en 30?auern unt ^^cnfier ton meinem ©ebäutc ah, uub

meinte nun, tie le^te fteine Unfc^einbarfeit muffe mir toc^

geiöä^rt »erben, unt h>ie nal^e itar ic^ ter SJcr^tDeiftung,

at« mir aud^ fctbfi tiefe« befangene, tüfler eingeferferte ?eben

nidjt »aten foüte. @ing id^ ju ten SSefd^üfeem ober foge*

16*
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nannten greunben, fo tarn mir in i^rcn 33Iidcn fd^on bie

5lngft entgegen, ba§ i(f> forbern, brängen irürbe: fie famen

mir mit unberbienten 53ürtüürfen juöor, nur bamit ic^ fie

i^nen nic^t mad^en bürfte. ®er ®ro§e erniebrigte mid; mit

feinen (Stirnrunjeln , um meine Sitte unb 2lnf)3rac^e fd^on

toor i^rer ©eburt ju erlüürgen. SBoKte id) im ©^ajieren*

^e^n mid> einem Sefreunbeten aufd)üe§en, nur um l^eiter

mit i^m ju ^jlaubern, fo flol^ er öor mir, toic toor bem 2lug=^

fähigen, tveil er h)äf)nte, id) f|)räd>e ii)n um ^ülfe unb

<Sc^u^ an, ober iDoHte mic^ bod) minbeftenö in klagen er=

gel^n. -Sene 9}iinifter fpradjen nur, h)enn id; i^nen meine

(S^rerbietung jeigen njoKte, bon bem 9i)?ut^ü)itten, ben Un^

arten meiner -Sugenb; aüe bicfe @efd)id)tc^en , nebft längft

JDtberlegten 35erleumbungeu Ijatten fie augi»enbig gelernt,

itni mid^ 3U belehren, toie id^ t^eilö jebeö Sol^neS nnioürbig,

cber felbft ber ©d^mibt meinet Ungtüdö fei. dlnn bin ic^

Dergeffen; toenn ic^ unter i^nen toanble, erfennen fie mic^

nic^t, fß Ijaben bie Oal^re, S^ranf^eit unb @ram mid^ ent=

fteüt: nun bin id^ irbifd) fo glüdlid), aiß id^ e6 noc^ njerben

fann, benn ein Slag get)t nad) bem anbern t)in, eine ftille

3Zad^t folgt ber anbern. Wit vernünftigen iöefannten ber=

le:^re ic^ in rul^igen @efpräd)en, fie ad^ten mi(^, fie lieben

mid) biedeidjt fogar: biefe (Sm|)finbung t'ann id> i^nen aber

jtid>t ern)iebern, id) fd^enfe il^nen njeber 25ertranen, nod)

fucf^e ic^ §ülfe bei itjnen, um nidjt ioieberum mid; in jene

9Ze^e ber menfc^Iidien S3erl;ä(tniffe ju Dernjideln, um mid)

nid)t aud) Don biefen guten SSurgeröteuten jurüdjie^n ju

muffen, benn i^re §ülfe, bie fie mir je^t manchmal berbedt

anbieten, »ürbe bod) eben fo in ^liö^t^ jerrinnen, n)ie 2tt=

leg, toa§ id) bormatö l^offte, unb id) eroberte bann nur |ene

bittern (gm^finbungen toieber, bie meiner ®eele in jenen Xa^

gen fo unerträglich fielen.
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Slntonio l^atte effetib unb fditoeigcnb 3uge]^crt unb fagtc

nacf^ einer ^^anfe: immer frf)(cc^t, ba§ ^Deine !?anbg(eute,

großer ^err, 2)id) i^ergeffen ^aben. ®o tiel reic^ ^olf, fo

öiet 5Serfc^iüenbung, nnb boc^ T>n, ber befte üon bitten, arm.

Unb trer ift gut? 3)er Slrme. 2)ag lernt ftc^ im Settcfn.

®ann id) fomm, toirb toom ^anbinerfcr, Weinen, fcfimäcfitigen

.^erren, 2tuge fc^on beraub trübe, fie^t mein öinfen mit

iöebauern, mcrft, iüorauf .^anb l^inauS »iß, toenn fic^ fo

auöftredt, greift unb fud)t in feiner S^afcf}. 9fi^t fo ber

©roße, blanfe ftarfe SD'iann, bem iöebiente in ®oIb nad^»

laufe: fie'^t mir mit ^erac^tung an, lad^t »ol^t noc^; eben

fo bicfc, gro^mäc^tige ^^riefter, lac^t nic^t, aber fc^Iägt gleich,

n?enn id^ bitte, fein 2luge auä runbem ©efic^t nad) .'pimmet

Ijinauf. Sa, tuenn ber l^immlifc^e §err aurf) fo bon aöc

33ett(er unb "i^riefter unb ©raube unb (Generale tt>eg fel)n

t^äte, ba fäm bürreg SIenb unb ^ungerönot!^ auf unfre

(Srbe ^erab. ^JJic^t um mir, nein, um jDir möd^t' id^ oft

taufenb fatjigc X^vän i^ergic§c, ba§ SJJenfc^enfinb fo f>art'

^erjig ift, ber 9Ccic^e unb 35ornef)me graufam toie Üiger

unb ©cf)tange. Segreif, toie 3ornge SOfienfc^en nad) 93?effer

unb 2)egen greife, unb ben beuten 5^(inge in bie 23?anft ftcße,

ba§ frcpir mu§, ir>er fein guter SO'Jenfc^ fet)n tüiü, ober ^anS

anftedc, baß fic mit grau unb ^inb brinn abbrenne, »eil

fein äJJitfeib mit 2)ir unb feine 53ere]^rung f)aben.

Slntonio! rief ?uig im Unwillen an^.

(Sogteid) fiel ber ®f{at»e auf bie ^nie unb fußte bie

§anb feine« ^errn. D^id^t böfe, nid^t böfe, 2)on ^ui«, f(ef>te

er, bin fein böfer, fein rachgieriger SRenfd^, »erbe ^eitleben^

fein ungezogener 2J?orbbrenner toerben, bin ja S^ein ®f(aü,

fiabc »on 'S)ix @utfein gelernt, bift ja milbe, »ie ber gött«

lic^e 2l))ofteI: rebc ja nur fo, ßerftet|ft, toa6 irol^I ein anbrer,

ber mcf>r Sourage a{§ id) f>ätt, im 3fngrimm üDcinttr>cg t^un



246 ^°^ ^'^ 1Did;ter9.

fömt ^d) ja glüdUc^ bei 3)ir, fetig, ba§ ®u mein §err:

h)ei^ aud), ba§ S)u fo »aä nie tüillft, unb nid)t fannft

l^aben iDoüen.

Sllfo, fagte 2m§ freunblic^, »eil ®u mein ^^reunb, mein

einziger hjaljrer greunb bift, mu§ ®ir aud) nic^t einmal ein

[ctd)er ©ebanfe kommen. 2a^ nng t»ie glafci^e biefeö an=

geneljmen äöeineö leeren, bann gcl^ nad) ^aufe in ©eine

^eHe, nnb ü6erla§ mid; meiner äßanbrung l^ier unb meinen

@ebon!en.

(So gefd^a^ e§, unb al^ 2m^ aÜein toar, ging er fin=

nenb ireiter unb ftanb toieber nad) furjer ßeit bor jenem

©attertl^or be^ ^aufeö, in lüelc^em bie Gräfin (Sat^rina

n>ol^nte. @r \a^, ob eö gleidj noc^ finfter toor, bur^ bie

ßifenftäbe in ben ©arten unb fagte ju ficb: toaS ift ea benn,

ioaS mid> immer unb immer toieber I)iel^er jie^t? S3in ic^

benn ein finb, baö jum erftenmale 33tumen unb einen ®pring=

brunnen fie^t? 3)ie Seute, bie l^ier too^nten, finb mir un=

befannt, fie !ümmern mid) nid?t, unb bod^ treff id) mic^ feit

einigen Etagen immer in biefer ©egcnb unb oor bie[em @e=

bäube! 211« toenn mir ein großes ^eib ober gro§e greube

l^ier begegnen mü§te.

dx ttinfte an baö (Sd)Io§ beö St^ore«, eö gab nad>,

bie 2;^ür toar offen. (Sr fonnte nic^t toiberfte^n, er ging

l^inein. 2)te fd)attenben S3äume umgaben il^n, er füllte

ben ®uft ber 33Iumeu, i^n erfreute ba« ©eräufd) be« S3run«

ncng. (Sr fal^ nad; bem §aufe l)inouf, aüe« toar finfter,

aUeö toar ftill. (Sr atljmete tief auf, unb toollte fid^ eben

auf eine San! nieberfe^en, um fid) feiner STräumerei l^inju^

geben, aU er ©eräufd) Derna-^m. ®d)neU entfernte er fic^:

ber «Sanb !nifterte unter feinen i^üfeen, er ftanb toieber auf

tier ^anbftraße, unb baö ^erj fd}Iug i^m, alä toenn er ein

53erbred)en begangen ^ätte. (Sine Xi)üx bom ^aufe I>er
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Öffnete fiäf ; ^Domingo, ber greife 2)iener, njelc^em fein ^ol^e«

SUter nur n>enig Schlaf gönnte, tarn in ben ©arten. 6r

murrte ftill for ficb l^in: »ar mir bc(^, alö toenn i(^ @c*

räufd^ i^ema^m. @r näherte fic^ ber X^ür unb untcrfud^te

baiS S^Icß. ^eiliger @ott! Dffen! rief er Befiürjt; xtitlöft

SJac^Iä) figfeit ! 2Benn ficb nun ein 33öfen)i(^t l^ereingefc^Iic^en

l^ätte! @r »erfd^toß Ijeftig ba^ große ÖJattertl^or, toanbcitc

burd^ ben ©arten, luie umf^ä^cnb, unb jog fic^ bonn »ieber

in bag ^au^ jurücf.

<5m $aufe, toeld^e« gerbinanb, ber l)Zeffc SatliarinenS,

i>en)ol;nte, tt)ar viel 3:^ätigfeit unb Unruhe: jtt^ei bem jungen

2)?anne nal^ tern^anbte 53cttem toaren auSgerüftet, um mit

bem Könige Sebaftian nac^ Slfrifa I>inüber 3U f(^iffen. 2)ic

SBaffeu »aren l^erbei gef^afft, bie 2)iener befiimmt, man

fam unb ging, einige« ©cröt^ tourbe fd^on in bic ©ci^iffc

getragen, SSefteüungen »urben beforgt, unb ber ßifer ber

-3üngUngc jeigte ficb in ber ^eftigfeit unb Unruhe, mit

toelc^er fie bieg ©efd^äft betrieben, gcrbinanb fa^ inbeffen

in feinem gropen abgelegenen ßimmer unb I)örte nur bon

ferne ta6 ©etöfe, »elc^e« t^n ton B^it ju ^dt im ^efen

einiger S3Iätter ftörtc, benen er bic größte Slufmerffamfeit

ttibmete. 9{(g ber Wärmen lauter »urbe unb fic^ naiver toäljte,

ftanb er oerfcrüf?lic^ auf, um ^u fel^n, »aö fic^ begeben ^tte,

inbem er aber bic Xl^üx Öffnen »ottte, trat i^m fd^on bic

eble l^D^c ©eftalt eineg 3)?anneö entgegen, bem bic jungen

S?ettern folgten. 3)on 5lntonio, ber $err ^rior, to'iü Sud^

feinen Sefuc^ machen! rief ii>m ber jüngfte entgegen.

gerbinanb toicb bef^ciben prürf unb [teilte felbfl bem

cblen 3)iannc ben 5lrmfeffel l^in, inbem er in @^rfur(^t toor

i^m fteVen blieb. 2)ie ©nabc unb ©unft, fagte er, ifi mir
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unerwartet, ber Xa^ fott mir ein ^^eiertag fetjn, an tot^tm

mein §an^ fo 'i}od) getoürbiget n)irb.

S)on Slntonio gab iljm bie §anb unb fagte: junger

greunb, (Sure ungeftümen S5ettern ba flagen über (Sud^,

ba§ -S^r nn§ nid^t nad) 5lfrifa begleiten tooHt: ber Jlönig,

mein 9?effe, luürbe [id^ freuen, Surf), »arfrer ®raf, in feinem

©efolge ju feljn. S)ie -Sugenb beö !?anbe0 beeifert fid^,

biefen ^elbjug ju berl^errlic^en; n^arum toollt -Stir (Sud^ bcm

9?ul^me entjie^n?

©näbiger §err, antlDortete i^ernanbo errötl^enb, e§ hjar

toor SBod^en mein eifrigfter 2ßunfrf>, meinem ^önig unb (Sud^

in biefeg ^elb ber (Sfjre folgen ju bürfen, alle meine ^n=

ftalten töaren frf)on getroffen, alg mein O^m, ber 9}?arque§

be Saftro, bem irf> aUeö toerbanfe, ber nad^ bem ^Ibfterbcn

meiner (Sltern mir S5ater ift, mid^ abhielt, inbem er mir

manche ©c^toierigteiten geigte, bic er Unmoglic^feiten nennt.

@r ift alt, iüie Ol^r toi^t, er l^at feine Äinber verloren unb

td^ bin fein (|rbe. S)ie iBertraltnng feiner ©iiter unb feineg

SJermögenö fällt i^m frf)töer, er fürrf>tet ^u erfranfen, er

nennt mic^ feine einzige «Stü^e. 3« feinen bertoidfelten @c«

fc^äften 'i)at er feit einem -3a^re, ai§ ®on Diobrigo ftarb,

nod^ bie UeberfidBt über bag Vermögen unb bie ®üter ber

@räfin ß^atl^arina übernommen, toobei ic^ ifjm ebenfalls be=

I^Mflic^ fet^n mu§, ber 5lufbau be8 ^attafte« ift ganj in

meine ^änbe gelegt, irf) fel)e ben 9}iarqne0 täglid^, unb er

geftelit, ba§ er of)ne meine |)ülfe, ba irf» alle 9^erf)nungen,

(Sd^utben unb ?el^n«« unb 3)ienftoer:^äItniffe ber @üter unb

Unterttianen fenne, er o^ne meine t^ätige 23eit)ülfe ofjnmäd^tig

unb unfähig fe^n toürbe. ®o fern ein fo bäterlid^er greunb,

oI§ biefer @rei§ mir ift, feine ©etoalt auöbetjuen mag, ^t
er mir in ber ^orm bon Sitten unb 33orfteöungen biefen

-getbjug eigentlicö verboten, unb idj tourbe mirf) a(3 einen



Xob fcfe tid>tfr8. 249

Unbanf6aren fcfietten muffen, wenn i6) nun cigcnmäd^tig auf

feine SBünfc^e unt> Sefe^le feine ^Jücffic^t net>mcn tooHte.

Sure @rünte, fagte 3)on Slntcnio, laffen fi^ ^cren

unt> id) fenne Qnä) unb a*te (Su^ bamm, »eit S^x ben

Itmftänben na(^get>t, nic^t weniger. @r er'^ob ficb freunblt^

unb fagte: fo mu§ xi) nti* atfo mit ber Äampftufl biefer

23?ilbfänge genügen, bie in biefen ^rieg wie p einem Satte

]^inf^?ringen.

3^ie ^Bettern laAten laut unb 5)cn ?(ntonio ful^r fort:

fc leid^tfinnig, wie S^x e« Suc^ bentt, O^r jungen ^errn,

wirb ber Äampf nid^t geenbet werben fcnnen, of>gIeic^ i<^

bc8 (Sieges gewif? bin. 316er bie ganje ^Barbarei fte'^t auf,

um bem llfurpatcr teijufteljn, unb unferm @(^ü^ting, ber

bei uns §ülfe gefuc^t ifai, ya wiberftreben.

gerbinanb fü§te bie bargebctene ^anb beö '^riorö »on

Srato unb als biefer fic^ jeßt jum SBegge'^n wenbete, fagte

er 5Ögemb unb mit furc^tfamem Xcn: id^ wage e«, mein

gnäbiger ^rinj, Suc^ einige SBcrte ju fagen, wenn O^r

meiner 2)reiftigfeit, bie fic^ bergleid^en unterfängt, nic^t

jurnen wottt.

<Bpxeö)t, lieber @raf, fagte 3)on Antonio mit ber grÖ^*

ten greunblid^feit.

2Benn mic^ bringenbe ©efc^äfte in (Suren ^ugen cnt=

f^ulbigen, ba§ id^ biefen t^^l^sug berfäume, fu'^r gernanbo

fort, fo wäre eS inelleid^t für (äud), mein ^rinj, "^flic^t,

nic^t bem Äcnige na* 3tfrifa l^in ,p folgen.

SBie meint ^Ifx ba«? fragte ®on Slntonio.

Unfer junger 5?önig, f^?rad} gerbinanb, ifl nod^ unber*

mäl^lt unb oljne (ärben: wenn ein l^arteS ©c^idfal über il^n

geböte, ba^ ^tanfl^eit ober ^ieg i^n bal^in refften, fo fü^rt,

wie je^t fcbon, bie 9?egentfdbaft ber (Earbinat ^einric^, ber

uralte ©reis. 5I|r, '^rin^, einer ber (grben, ber 9?ec^te auf
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ben 2;t)ron ^t, feib bann nid)t jngegen, nnb ßuer 5lnrec^t

toirb beftritten, ijorjüglic^ Don <Bpankn, beffen ^^art^ei,

toie 3^^r e8 felber toi^t, fid) fcfjon in -portugaU unb ^iffabon

i)ernef>men lägt, äßäret S^t aber jugegen, irenn ba^ Un=

gel^eure btefeS arme 9?eid) treffen fußte, toie ftünbe bann

aüe« anberS. -Sljr faxtet mit jugenblid) fräftiger ^anb bie

3ügel beö ©taateS, bie Patrioten toerfammelten fic^ in ^iebe

nm Sud), ber iöefiljenbe l^at bcn S^ort^eit bor bem 5lngrei=

fcnben, baS ^aterlanb toäre geftärft nnb —
2)er ^rtor nnterbrad) ben ^ebenben: (Sure 2)?einung

ift gut, bie ic^ aber nic^t l^ören icill unb fotl, bcnn — i>ier

fall er auf bie S3ettern ^^ernanbo'S, bie einige S3ilber im

©aat betrachteten — fold^e ^^äüe nnb 9}iöglic^feiten muj?

man fid^ felber nid^t, biel toeniger anbern einräumen. SÄein

9?ed^t an -Portugalt ift nac^ bem Slnfprnd? be8 Sarbinat§

baö befte unb gültigfte, iüenh ^^t)Ui^p gteid) naivere 3lnrec^te

borgeben bürfte. 3lber unfer großer ^önig So^nn "max

ebenfalls ein unäc^ter ©o^n ber Sinnen, unb auf biefen barf

id^ mid^ berufen. ®od) aüer biefer boreiügen unb unnü^en

©orgen iüollen ibir un§ entfc^Iagen. Unfer Ä'Önig (Sebaftian

ift ein Slle^anber in ^elbenmutt; unb Äraft, feine I>o^e S3e=

geifterung für 9?eIigion unb St)riftentt)um jiel^t bie 33eften

feinet Sanbeg il)m nac^, unb ibirb ben ®ieg an feine gal^nen

feffeln. 2Baö unfre Könige ®uarte, Ooljann, Sllfonö unb

SKanuet traten, toirb tjerrtid^er unb gtän5enber burc^ iijn er=

lüecft iberben unb ^ortugall^ @Iorie alle ?änber überftral^Ien

unb berbunteln. Unb ba^ njeiß Spanien« fluger ^i)ilipp.

S)arum tbiberrietf) er unferm erlauchten Könige fo bringenb

unb mit fo bielen fc^einbaren ©rünben biefen ^elbenjug,

barum mußte ber Ärieger llba feine ganje 9iebefunft auf=

bieten, um ben jugeubfräftigen ©ebaftian burd) ade feine

©rfatjrungen unb trüben l^nbungen jurüd ju fd^recEen.
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t^reilid^ feib -3^r noc^ ju jung, um ju toif^cn, ba§ man bcn

diat\) cineö flugen, fjinterltftigen geinbcS immer im entgegen«

gefeöten «Sinne nel^men mufj. 9?ur ter 9?eit) \pxadi} au3

Äbnig '^^ili^^ unb feinem ^^elbl^errn.

3)iit rafdien ©d^rittcn entfernte fic^ ber ^rinj, %tt=

binanb begleitete ifjn unb bie jungen 35ettern folgten unter

frohem ©efc^njä^ unb l'ac^en. 5iuf ber otrafjc traf 2lntonio,

nebft anbern Slnfü^rern, bcn ©ngtänber <Btaditsi, xodä^ex

tarn, um 33efe^Ie i^on it^m einju^olen. 2lttc 2lnfül>rer mit

i^ren £ffi3ieren, unter benen fi(^ SDeutfc^c, Otaüener, Sng«

länbcr unb Orlänber auf^er ber groj^en ^al)i ber -Portngiefen

Befanben, begaben fic^ jum ^attafte beä Königes, n>cil l^cut'

ber 2;ag unb bie (Stunbe ber Sinfc^iffung enblic^ fejt be»

ftimmt toerbcn fotttc.

gcrbinanb feierte in fein 3"tin^ci^ jurüd unb ging fin>

ncnb auf unb ah, inbem er ju fid) fagtc: tt)a§ ift eiS nur,

baö meine 53ruft fo fonberbar beengt, baß ic^ an baö @e=

lingen biefeg Siitter^ugeS nid)t glauben fann? Jrübe 2BcU

!en umlagern mein ©emüti^, unb l^emmcn alle Slu^fid^t auf

©lücf unb greube. ©o n>ar ei? cor 2)ionaten, ncc!^ üor

einigen SBoc^en nicht. ®iel)t unfre ©eele in bie 3"^ui^tt/

cber fann ein ©eniug, unfer <2d)U^geift, un^ 2Barnungen

3uflüftern? (Seit 3)onna ßat^arina jurürf gefommen ift, liebe

id^ meinen alten O^eim biet inniger, iä) beforge feine @c*

fcöäfte mit mel;r ^teiß nnb 5tufmerffamteit : mir fc^webt e«

bor, alö »enn feine Ö)efeIIfd)aft, oerbunben mit bem 53cr*

trauen jener eblen i^rau bort im fc^oncn ©arteni^aufe, neben

bem ©cfc^TOä^ beiä ^clbfeligen .<(tinbeig, aÜeS bieg mir balb

unentbehrlich fet}n n^ürbc. ©er 2llte ift in i^rer dläi)c liebcnS»

toürbigcr, fic regt taufenb neue ©ebanfen in meinem Onncrn

an, meine ^üc^er, bie SÖiffenfc^aften, bie 3iatur, aüe^ tritt

mir nä^er unb ivirb mir befreunbetcr. 3c^ fu^Ie cS, ba§
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c§ SSertrauen unb i^reunbfrf^aft ge&en tarn, toon tceit '^ötjerer

Slrt, at§ ic^ big jel^t fud^te unb fanb. 2Ba§ fann ung ber

Umgang mit toilber -Sugenb bieten, bie ol^ne (Semütt) unb

(Srfa^rung nur bem SiugenbUrf vertraut unb biefen genießen

tDiö. — äa, eg ift fein furd^tfanter B^^eifet, feine bequeme

Untuft, bie mid) bom blutigen Slbenteuer jurücE ^It, e§ ift

tugenbfjaft, l)ier bei meinem öäterücben Ofieim ju bern^eilen

unb fein @d)i(ffal ^u t^eilen, i^m ju I)elfen, unb fein llter

3U erl)eitern. (Sr barf bieg unb toeit me^r toon mir forbern.

Sind) bringe ic^ i^m fein Opfer, fonbern befriebige nur meine

eigne 9'Jeigung. — ©onberbar, ba§ id} eg ful^Ie unb toeiß,

tüie je^t eine neue -Periobe meinet Sebenö beginnt, unb boc!^

toeiß id) nid)t ju fagen, tooburc^ biefe Umtoanblung I)er»or*

gebracht ift. «Sonft ift eg njo^t ein neuer iöeruf, ein mäc^=

tiger, einbringlic^er ^efjrcr, eine religiofe ^nt^^üdung, eine

tiefe, f)erjburd)bringenbe ®d>mac6, ober bie S3erflärung ber

£iebe, hjelc^e ben äJienfdjen neufdjaffen — mir ift feit furjem

in ungeftÖrter @infamfeit, unter allen meinen alten @ett)of)n=

l^eiten unb ®efd}äften, of)ne alle 33egebenf)eit, bie meine

Greife ftörte, ein anbreg ^erj aufgegangen. (So ift bie

(Set)nfuc^t nad) 2öa!)rf)eit unb (ärfenntniß, nac^ bem ^er*

ftänbniß ber äßelt unb beg 9JJenf(^en, bie mic^ ergriffen ^t,

unb fo üernetjme ic^ auö ber 3?atur unb bom 9)ieer f>ers

über i^aute, bie id} ju berfteljen meine, bie 33üd)er reben mit

einer anbern ^nuQt ju mir, unb oft ^'öre id) SBeig^eii bon

ben kippen ber a}lenfd)en, too ic^ fonft nur ein gleichgültig

geg, nüc^terneg @ef)3räd) bernafjm.

Sr fefete fi(^ n^ieber an ben £ifd>, unb nafjm bie 33(ätter

toieber bor, toelc^e er eilig, beim (Eintritte beg 'J|3riorg bon

Srato, unter onbere ^^Japiere unb iBüd)er berborgen ^atte.

jDiefe iBIätter toaren alt, gelb getborben, bie ©c^rift barauf

»ar erblaßt: bie ßeiten n^aren ^unjeifen beutlid> unb feft,
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bann toieber toarcn bie l^ettcrn flüchtig ge^eid)nct: cö mochte

lange fier fctjn, al^ biefe Sßorte gefd^rieben tourben, bic iölät=

ter mod^ten aud» ein -3at)r, inetteid^t mel^r in iljrem -önl^alt

umfallen. 2)ai8 »enige, toa^ ber -Jüngling entziffert ^atte,

maditt i^n auf ba8 übrige begierig unb er ftrengte fid> an,

bie '^^apiere ganj ju enträtl^feln. ©ie l^atten in einem atten

9iec^nunggbuc^e gelegen, toclc^e« ju jenem unf6einfcaren

Jpaußrati^e gel^örte, ben er toor jtpei -Sauren au« bem bren=

nenben ^aüafte ber 2)onna (5att|arino gerettet l^attc. (är

lai? ^plä^ntoe^. —

Seelen 3U fünftigen ©ebic^ten.

9?i(]^t ganj ab^utoeifen ift ber ©ebanfe, baß bie (Seelen,

feit unbentüc^en Briten erfc^affen, im unfic^tbaren (ätement

auf bic ^dt ber irbif(^en 33crförperung warten, um, tocnn

fic^ bie 3)iögli(bfeit bietet, in einen entftel^enbcn !?eib ju

fdjiüpfen.

(Sine fel^r alte Sage toiü unö belehren, bafe beim 2ln=

fang ber Xinge eine unenblicbe (Sc^aar i^on @eiftern burd)

einen Ungeheuern Slbfaü »erloren unb üernic^tet tt)orben fei,

unb ba^ ber @d»ö^)fer in ben ©celen ber Ü)icnfd)cn biefen

35erluft njieber erfejje. — Slnbre meinen, jene üertorncn

©cifter fänben, ba fie ni(^t vernicbtet, fonbern Derfto§en

feien, burd^ ben (Singang in menfd^Iic^e Leiber unb burcb

guten SBanbel ben 9?udn)eg ju @ott. — ©))rid^t man nic^t

auc^ in anberu ©egenben auf äl^nlit^e %tt, bie Seelen ober

®eifter feien früher in einem ^cc^ft glüdfeligen 3"ft^"tc

gctoefen, fte toürben in unferc Leiber verbannt, um einen

unbe!annten gretoel ab,^ubüßen, unb bai§ (Srfennen ber 2Ba^r=

l^eit ^ier, bie (Sntjüdungen ber 2(nbac^t, baS Stnfc^auen beö

©^öncn feien nur i^orübergel^enbc (Erinnerungen an jcncg

frül^ere üerfd^erjte ©lud? — 3)ian fann e§ fidf catd) in träu=
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merlfc^en Stunben benfen, alö fei alle fogenannte SDiaterie

nur betäubter @eift uub ringe fid^, üon 2öa[fer, ?uft unb

Sic^t umf^3iett unb geiriegt, au^ beut ©tein jur ^flanje unb

S3Iume l^inetn, toerbe belebt unb S^^ier, ober fteige auc^ too^l

anß ?iUe unb 9?ofc, burd^ bie ©egeniüart bon ^iebenben,

fogkidj jur ^rone ber ©d^ö^^fung, ber SO?enfd)enfeeIe l)inauf.

2lm SJhittert^erjen üerfAtcffen tuäd^ft bie Ä'no^pe nun sunt

garten Ätnbe auöeinanber. ®ie ©eifter begegnen fici^ in ber

Siebe, unb bie ®efüt)(e ber ©atten, Hinber, Altern, 3:^ränen,

3)anf, ?ä(6etn, ?uft, 9?at)rung, lnbad)t, Onftinft, ^elbenmutl^,

Sßeinraufrf^, (Sntjüden ber Siebe unb SöoHuft finb in taufenb

unb taufenb n^ec^felnben ©eftalten bie n^iebererjäl^Iten ©agen

unb hjatjrgeirorbenen 9)?ä^rd^en uralter, jenfeit aKer ßeiten

licgenben (^(ü(f|eUgfeit.

SJleinetiüegen. SBaS id^ träume, ift ^liraum, aber id^

l^abe ii}n bocf» erlebt, unb i)ielc jlräumc unb fonberbarc

^yjäd^te lann ic^ fo toenig aU ein 9^id^t^ auö meinem !?eben

fiteic^en, aU ZaQt ber jttjaten unb !?eiben. Od^ nsitl e§

ouc^ ni(^t.

Od^ \)dbt fd^on «Sonette, SJJabrigate unb (Sanjonen ge=

biegtet, für fünftige toiH ic^ mir in biefe§ S3ücf>Iein bie erften

Gebauten nieberfc^reiben , ba§ fie bann för^er, Sort unb

9teim em^^fangen. — SJJöglid) ift e8, ba§ oietc ber ebelj^cn

©efül^le unb beften @eban!en toie ©ommerwolfen burd^ meinen

^opf jiel^n unb in ein 9'?id|t3 i)erfd^n?inben
, fo mag bann

S3cr§ unb ©ebic^t biefe ergän,^en unb neue für jene erfdfiaf*

fen. — @S gefdbie^t aud^ toietteid^t, ba§ biefe iöegeifterungen

im 33ertauf be§ ©ebonfenö fd^ioad^ unb irbifd^ ioerben, unb

im ©ebid^t loieber jur Erinnerung gebracht, itjren l^imm*

itfc^en gittid^ entfalten. — (Ss ift auc^ nid)t o^ne, baß eine

reine Entjücfung, ein göttüc^eg ©d^auen in SBort unb 9?ebe

gcfeffelt, fid) in irbifd^en Rauben nur quatöott betoegt, unb
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in fcer 9)?en|ur nun büßt, fca§ e« jum mcnfc^Iic^en ©cfcic^tc

geworben. 3)amit e« ftc^ in SBortcn fa^t, muf^ e8 oft feinen

l^immUfri}en Urf^jvung t>erleugnen. — 2luc^ trifft e« njol^t ju,

fcaß in nnferm fernften unb tiefften S5>efen, reo 33en)ußtfcin

unb ©ebanfe nid|t Ijineinreic^cn, rätf)fe(l)aftc , ftumme %\)n=

bungen ertt>acf)en, auä bcm bunfeln Jobc treibt unoermerft

ein (S^jroffc be§ Vebcng '^ert^or, auö biefen entnjirfelt fid^

farbige S3(ütt>e unb fo üertoirfüdiet unb belebt ba« ©ebic^t

baS feinftc unb unfid)tbarjtc 3)afein unb \)üüt e« in leichte,

förperticbe @en3anbe. —
3ebe^ unb aÜe« biefeg ergebe ft^ auS meinem 35orfat5.

@cftau' icb Dom 53erge über bie ^(ur, bie (zitronen*

unb Olicenl^ainc unb Xl^älcr unb ba8 »cite, fc^öne Wtttv

t^intoeg, fe{>' ic^ bie buntle 33(äuc bc« ^immelS rein unb

!lar auögef^jannt, ba« ?ic^t über alle« ftreifenb, jitternb unb

i^arben unb ©c^tmmer ernjerfcnb, inbem bie ©onnenfd^eibc

burd) ben i^r angeteiefenen jRaum teanbett unb »om -Diorgcn

unb Slbenb in inelfarbigen gtammen fpielt, fo gemaljnt e8

mi(^, alö fei mein @eift fo oor mir ausgebreitet, ber fi(^ in

!2iebc ba^in gie§t, unb liebenb mit feinem i?ic^t bie ^flan=^

jen, S3erge unb ^lut^en, ba« @rün ber 3lu unb be« SJieere«,

ba« 33(au be« 3let^er§ unb ben ^ur^?ur bc« Slbenbö burd^^

bringe, unb x6) fage oft ju mir: ba« bifl bu felbft! unb

mein (äntjürfen ifl baS (Srfennen beS 33räutigam3 ber ni^t

mel^r Derfc^teierten 9?atur.

3)ic ^errlic^feit ber 2öe(t ift in jeber ©tunbe eine

anbre, SDieiner Umarmung fommt bie li?iebli(bfeit bcS Sic*

mcntce in neuer ©efialt entgegen. ®o fpred^' i(^ SSiete«
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unb 9i)knnid:)faltige8 mit SWeer, |)immet unb (Srbe, unb

immer tüirb mir neue Slntoort unb unerwartete ^e^re.

•3mmer fagt ber dJltn\<^: ^eitre, Sic^t, wenn er ba3

Erfreuliche, ©lücffeüge fcejeic^nen will. D in biefer 9^ac^t,

aU ic^ im (S^^reffenwälbdjen wanbelte, unb bann in ber

gelfengrotte ru^te, bon ©unfet unb ^5^infterni§ umfloffen,

wie glücflirf?, wie feiig War ic^. Sc^ fog an ber buftenben

^lume ber dla^ijt, unb Iiimmlifc^e (gm^?finbungen träufelten

in meinen Sufen unb löfd^ten ben 2)urft ber 8e^nfuc£>t.

SD^eine ?ie6e Derbarg fic^ in bie fü^e 9?ofe unter ben I>ei*

ligen blättern, unb fc^Iürfte bie füj^e Betäubung ber SBonnc

au8 bem innerften teld^. -3ft nic^t biefe SBoUuft bietteic^t

in bem, toa§ bie 2D'lenfd)en STob nennen? diui}t baS fc^önfte

Seben, bie feUgfte @nt^ü(fung wol^t in jenem bunleln Unbe-

wußten, bor bem bie «Seele am Üage fo oft fd^aubern Witt?

SSietteic^t nur barum, weit fie bor ber greube gittert, fid^

bort in innigfter Äxaft unb feligfter ©enügfamfeit wieber ju

finben? -ön biefer 9?ac^t erfdjien mir baä i^eben beö 2;age^

matt unb unbebeutenb.

SBenn ic^ in manchen ©tunben bag S^reiben ber äßelt

betrachte, ba^ mannid^faltige Orrfal, baö ©urc^einanber ber

S!eibenfd)often, atte bag ©ci^wa^en unb unnü^e ^anbtbieren

erfolglofer Sebl^aftigfeit: wie einer bem anbern borrennen

unb ben ^la^ abgewinnen will, wie jeber fid) flüger al§ ber

anbre bünft: — unb ic^ meffe bann ba^ Stmeifengewimmet

an S^ob unb Swigteit, an bie großen S3egebent)eiten ber 35or=

jeit, an bie 3)rangfale fo bieler gelben, burc^ weldje fie baö

Uebermenfd)tic^e erreichten — fo fättt, wie bom §immel,
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eine fcl(^c feiige (Stimmung bon ?ufl unb l?aunc auf m^
Ifcxah, tia% iif im %tnix eine« gcttlid^en SRuf^cS mein ?ac^cn

in bic tauteften, frcl^eftcn -Dubelgefängc auöftrcmcn möchte,

i^rembe, unb feI6fl i^reunbe, bie mic^ bcc^ melir fenncn foH»

ten, be3ü(^tigen mid^ bann eine« l^od^fa^rcnben Uebermut^eö,

ber bie Slicnfrften unb ba§ S3cfic in il^nen toerad^tet unb »er=

l^ö^nt. Od) fü^Ie aber gerabe in biefem Stuffc^mung bie

milbe 2)emut^, bie bem eblen 2)Jenf(^en gejiemt, unb au8

2)?enf(^enliebc U6f idf über bie menfc^Iic^en X^ortjeiten.

S)aö ifl nicbt Oubenal ober ^erfiu«, toa« auS mir fpri^t,

nid^t einmat §cra5, fonbern ein füßeS SBol^lbel^ogen, ba§

mein ^eitreS ©efü^I burd^ fid^ felbfi bcn ÜJiittelyunft unb

bie ^armcnie ber 2SeIt gefunben l^at.

©elingt e« mir, ©ebic^te auö biefen ©eelen in ^u»

fünft ju erf(Raffen, fo möchte id^ nebenl^er au(^ (Seelen ent*

beden, au8 bencn mir @Iücf, S3ermögen, 33efi^ eraü^fe.

2Benn t§ mir ju fümmerlii^ ergebt, gebenfc irf) an bie

großen kämpfe, bie unfre lufitanifc^en gelben in -Snbieii

auögefoc^ten l^abeiu ©inb fie gro§, tocU fie reic^ toareri?-

3Beil fie in großen unb fiebern ^aüäfien njol^nten?

2)ag ijl be6dirfela Cuabratur: ba^ id^ in allen um*

fc^toingenben Reifen, bie ^niaU, ?eibenfc^aft, @Iüdf, ^aunc,'

S^cH^eit unb 5lbertoit?, ober §elbenmntt), ©roß^eit, Steligion-

un\> S^oüfü^n'^eit erregen, unb in oielfad^en Um3itMungett

unfre ^^antafie unb unfer Sluge »ertoirren, ba§ toir teol^l

flaunen, aber nic^t begreifen, — ben fcfien ^alt toon biet

ft^ern fünften fe^e, in benen ft^ bie Itmfd^wcifungbinbct,,

an ba8 Unerf(^ütterlid^e feftpt, unb fte aßgcmod^ jum tegdt^^

Zitdi SRostUen. IIl. 17
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reci^tcn SJiererf JDerbcn, ba8 tc^ »erfte^n unb Berechnen fann.

S)ergle-4en ^^flege ic^ im ©d^erj bie Duabratur be« Bitfeld

meinen matl>ematifd^en f^reunben jn nennen. Oc^ meine e»

aber im Srnft, tcenn au(^ nic^t im mat^ematif^en.

S)er SDic^ter, fagen bie 9JJen[d^en, fd^toeBe immer Io3*

geBnnben über bcr Grbe. Wan t|ä(t mic^ für einen fotci^en.

•3^ fann aber fo wenig fliegen, alö mic^ öon ber (Srbe to3*

Binben. 9)?ein ©efü^I ft^üngt firfi nur um fo fefter ber @rbe

on unb allen irbifrf>en fingen, um fo me^r ic^ mic^ ^oetifd^

geftimmt fül^Ic. SBaS finb benn grüc^tc unb S3Iumcn, 2©atb,

getö unb Mztx, Z^kxt unb SOfenfc^en anber«, als beutungS*

boHe ^ü^tn unb ^^iffern, in toeld^en bie en^ig fcf^affenbe

Äraft il^rc ©ebanfen gcfc^rieBen unb in fic nieberge(egtl|at?

S)abur(i^, ba§ fie ettoa« Bebeuten, finb fic. SDleine S3egeifte*

rung ift, ba^ ber 9^aturgeift in mic^ nieberfteigt, unb nun

fafe' ic^, fet)' \d}, fü^r id^ unb n)ei§, toa^ fie fmb. Sößcnn

btc0 ben ^oeten mad^t, fo Bin id^ einer. jDaö Sinfteigen in

ba« 3rbifrf>e, um bort ba§ UcBerirbifc^e 3U finben, fc^eint

mir mein SSerfel^r unb meine S3eftimmung.

3eit unb (gnsigleit fe^jen bie ^eligiofcn unb 2:]^eoIogen

immer einanber entgegen; unb bod^ ift bie ßeit nur bie ge=

ßlicberte (Swigfeit. ©onft ^at biefe gar leinen ©inn. Unb

fo toirb unb mu§ c3 auc^ in aUe ^ulm^t l^inein Bleiben.

Qäf tarn c8 nic^t üBer mic^ gewinnen, bcr ÜDiencr eine*

^opttigen @ro§en ju fc^n. Oa unb 9^cin fagen, »ic cr^
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füllen »ic bicfcr, :?eiben[6aft fpielcn, tocnn er c« »erlangt,

um naii -Satiren 3um 2o\fnt bicfeS @ifcr8 unb ^Jerleugnen«

eine (StcKe bort ober ^ier ju erhalten. SBie anber« fte^t

unb »anbelt bcr freie ©olbat! Unb fcmmt er tont 5)ienfl,

feiner <Sc^u(e, in ben Ärieg, feine Unioerfität— toddc/ (S>iüä\

toelAe grei^eit! 2Bo ^^elb^erren feine ^el^rer unb gelben

feine Vorüber fmb!

SGBarum follen fic Unrecht l^aBen, fcie ben SSein baS

53lut ber (Srbe nennen? 3n i^m ift bie feinfte 53er!orperung

bc« unenblic^ fc^affenben unb mannigfaltigen 9^aturgeiftc3.

Unb bic ^Bereinigung beS mcnfc^Iic^en ©eifteä mit jenem, in

jarter 3Jerliebt^eit unb fanftem Umgang, in feinem el^eli^en

^erfcl^r, o^nc ^ant, SSut^ unb Schlägerei, ift ba8 Slrtigftc

unb äßunbertic^fte, toaS un9 ber gute Slltüater '^oai) at«

feinen gläubig trin!enben (Snfetn termac^t l^at. ©eignen »ir

ün§ oft nac^ bem Unfic^tbarcn, fo fei^nt fid^ ber ©eift beö

SSßeine« nai^ un^, unb in ber S3ereinung toirb bann ein lieb»

U(^c3 3o>2i92f^^ä<^ acfül^rt, tjon 2Bi§ unb ^aunc befeelt, unb

in bcr ?uft begegnet bie greubc in le^ter Siefe jenem etoi*

gen «Sc^merj, ber bic ©runblagc unferS Gebens ifl.

(Bit toollen bein Slngeftc^t nic^t fcl^n, fic »ollen bic^

ni^t fennen lernen, bu tiefer, tät^fel^aftcr <Bd}mni, ber bi^

toie bic alten iftiefen, unten im jDunfet gcfe^^elt Uegfi. dn

bcr SÖSe^mutl^, ben 2^ränen, bem ^a!ian ut^ Cd^rerfen

9e^t bt« 3lugc be« ©cijkö auf unb 'fc^ant l;ia nai) bir.

^er aßen fcl^It ber iDlütlf, nä^cr l^inju 3a treten, ©ie

öerläugnen ttiö^ in nüt^temcr greube, baS jerftreutc Scbat

17*
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nimmt fte auf, unb btc äßogen ter 9?ic^ttgfeit ferlagen -üfccr

i^ren Häuptern jufammen. 2tber i^ Bin früt> fc^on in beitic

5«ä^c getreten unb ba erljoBft bu bid^/ unb ein leud^tenber

@eniu8 ftanb bor mir unb Qob mir feine Srubcrl^anb. ®a8

$?^en felbft Bift bu, ber en)iöe (Sro^, bon bem bie Sitten

f^red)en, bur(^ ben ^ft)d)e enblic^ in ben treiS ber ®ötter

aufgenommen ujurbe. Seit ic^ ba^S anerkannte, täd^elt mir

aud^ im Unglüd ein l^eitrer STroft.

2ßie blutet mein menfd)ü(^e§ §erj, toenn ic^ bie breiten

unb tiefen SBtutftrÖme rinnen fel^e, bie fliegen mußten, um

in ben beiben -Snbien bie i^atjne beö ÄreujeS unb bie gro^e

2lrgo ju tragen, bie it>nen ben ©tauben dfjrifti brachte, ®er

SJJenfc^ entfe^t fic^ in Btocifel unb ^Ingft. Iber toüt^ct,

tobtet, bernicf)tet bie Siebe ntcf)t, bon 2lngft unb (Siferfud^t

entjünbet? ®er SJJenfd» mit feinem 9)Jitteib berfd)\i3inbet

bann: ja, bem SDiitleib unb fic^ jum Xxoi^, opitxt ber Ste=

benbe nur me!)r S3Iut im Bo^^n« SJerleljt ber ©eliebte nid^t

aud| o^e Born, in Siebeggtuten, feine iöraut? S)a§ ^öfl=

U(^fte mu^ tl^euev erfauft toerben. SDie umgel^enbe fetter-

^3re§t unb jerbrüdt bie farbigen fc^önen Strauben, um ben.

SBein be^ Sebeng fliej^en 3U mad>en. Q^x armen 0))fer feib

gtorreic^ gefallen, um ben @ieg be§ ©taubeng ju förbcrn.

gragt ber ^etbl^err in fiegenber ©c^tac^t nac^ taufenb Sei«

c^cn? Unb n^ag ijt ber fdjönfte (Sieg beg Reiben ber 3Belt.

gegen jenen geiftigen Strium^jt)?

• 'So fann bieteg nur in ..9?auf(^ unb Seibenfc^aft gefc^c^n

'

«Jib berftaubcn ioerbeu. §in rotlt ber SBagen teg ©c^idfat«
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über ?eid^en, fcurc^ S3Iut, jcrtritt 33Iumen unb gruc^t; ©turnt*

toinb brciuft unb ^eit[d)t ba§ 50?eer unb jerfnicft bie 2BäIbcr.

(S« ift! (S^ mu§! tft baS ungefjeure ©ebct ber unbejiDing«

Ud)en 9?otf)toenbigfeit, unb bic jitternbc Siebe ioirb nic^t gc*

fragt, unb mu§ alö ©clai^e mit §anb anlegen, tocnn jtc

nid^t a(§ .'perrfd^erin ben 5S>agen felber füf>ren »itl.

Unb bod^ fül^Itc unb berftanb ber Bcgeijlerte ®otte«)jro*

^bet ben unauSf^jrec^baren -öeljoba]^ nid^t im ßrbbeben unb

©turnt, [cnbern im fanften, linben ©äufetn.— @o folgt bic

ftitle Slnbac^t ber -önbrunfi jenen großen 33ölferbefet)rungen.

3)ie Siegen legen fic^, 9)ZitIcib, SBel^mutl^, ^olbfeügfeit jie*

l^en langfam über bie ftillc ^luti}.

3a, 53ater(anb! bu bift ba§ ^crrlicf^fte, ba« ru^mreidjjie!

SBaS !ann fid) mit Sufitanien meffen? 25a§ unfern 9Zamcn

äu ben (Snbeu ber SBelt trug, njar ^eroenfraft, mit feiner

anberu 2Jfenfc^engrb§e vergleichbar. O toem c« vergönnt

tt)äre, bieg ®efüt)t auöjuf^^rec^en: trer im ©efange bie Üöne

fänbe, bie Sr^abenl^eit ber 9?ü'^rung, ben SanbeSgenoffen

biefc ©efü^Ie in lid^ter, überjeugenber ^Iart)eit aufwac^fen

ju laffen! §ier ift mcl^r aU 33irgit nötbig unb ferner, benn

bie Slufgabe ift erhabner. Unb nod^ ftetin h5ir nat> ber gro»

^cn 3eit, bic fid^ mit ))urpurner ^rac^t über unfer Sanb

Ijog: h?ir faffen nod) ben (Saum be^ ^ÖnigSmantel^ , ber

unfre @rbe :^ier verherrlichte. SKir träumt von cuc^, i§r

i^elben, bic il^r ben cbetn S3oöco bc @ama begleitetet, -öd^

fel^ baS aWeer in 5lufru^r, bie (Stürme brauen, bie ^interltfl

35crrät^er = 9'?e^e fnüpfcn: alle @Ötter aufgeregt, unb ba«
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fc^önflc Oelingen bann Dom lichtblauen ^immet ftetgen, an-

getan in ©ötterfc^mud. Unb meine 33rübet, meine (Sttern,

meine ^ortugiefen festen nun 3urü(f, unb ^kn errungen,

tDa9 ber Ilügelnbe Zweifler unmögüd^ nannte, -öebc« 2Bun*

bcr, icbe grof^e ^at ift unmöglich, aber eben bcgtjalb gefc^ie^t

e8, gerabe beö^alb »irb fte getl^an. |)er5 unb Sebenögeifter

jauc^jen in mir, ba§ mein Slut biefen gelben angel^brt.

^Önnt' i<S} eS aucf» für mein S5aterlanb toerftrömen: möd^tc

bie ©ottl^eit unb bie freunblic^ftc 2Jtufe mir ba8 <Bä)io^ üom

JKunbe nehmen, ju fingen irenigfteng, t»a§ mir nic^t toer*

gönnt toar, in 2;i>aten ju tl^un.

-3m angewöhnten @efü^I, ben iBilbern unb ber @rinne=

rung, felbfl in f^jrid^toörtlic^er 9?ebc leben bie alten ^aUU
götter nod^ immer i^r luftige«, ^joetifc^eö 2)afein. SBarum

fottte man e8 bem Siebter toerfümmern, fie aud) im ernften,

großen (55ebi(^t, neben ben $?el^ren unb ber S3egciftrung auf*

jufteHen unb fie f^recben unb l^anbeln ju laffen? 2)ie Wit-

gorie bietet fid) öon felber bar, unb ba ein getoiffer ©taube

an biefe 323efcn fici^ in unferm ©emütl^e nic^t bernid^ten Iä§t,

fo finb fie beö^Ib auc^ ^oetifd> unb toal^r. Unb ift in un=»

ferm -önnern nid^t jener ©cgenfa^, ber fie im ®ebirf)t rcd^t*

fertigen würbe? 2)ie SD'Jilbc unb i^^omml^eit beS S^riften,

fein Sntjücfen in ber 5lnbac^t unb im ©tauben on ben $ei=

lanb, — wie fle^t biefem jener etoigc finnlic^e ^oetifd>e S^ricb

unfrer ^^antafie entgegen, ber in ber ©d^önl^eit ber j^rauen,

in ber Eingebung in !Oeibenfd^aft unb .9iebc nod^ immer jene

allmächtige ^crrfc^aft ber S3enu« unb il)re8 <Sol^ne8 aner*

lennen möchte? SSSic ©ante mand^e« au« atter SJil^tl^otogie

jum @rauen unb ©c^redten bcibc^Itcn ^at, fo !ann e« ja

einem anbern auc^ jur ijrcube unb ^eitcrleit bciftel^n. ^k
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taumelt in unfer ?e6en oft jener fro^torfenbc 53acc^u8 l^inetn,

tcr mit feinem jubelnben 3"9^ ^^^ Ontien tarn. S33er

möchte nic^t, tt)ie fcer grc§c 2l(cjcanber, biefen !JaumcI nac^*

leben unb füllen fcnnen ? Unb toic er un8 terberben moä^tt,

n>enn njir i^m m6)t roiberfte^n, h>ie er jene (^rijtlid^c ÜDcmirt^

ton grunbau^ erf(6üttert, fo läßt ftA benfen, toie er unferm

23aSco be @ama mit allen Gräften entgegen arbeitete, ber

jeljt mit bem ilreuj unb bem Silbe ber SD'iaria an jenen

großen lüften ber uralten ^eimat^ be3 S3acc^u8 lanbete.

2Bir fügten bie ctoigen Gräfte in unö, unb nennen fic

gern, toenn bie Segeifterung fle erregt unb mächtig fräftigt,

©Otter: im S^oHgenuß unfrer felbft, in ber Jparmonie afler

@etoalt, mö(^ten toir uns felbft @ott nennen. — Unb bann

!ämpft bag fuße ©efü^I ber !Demutl>, baö ebelftc ber Slb^

l^ängigfett, in fleiner fc^toac^er ©eflalt biefe l^immelftürmen*

ten 9Jiefcn ju S3oben.

Soffen benn biefc ©eeten fi<^ nid^t cnblic^ befmnen?

jDer 23er« toirb fie nic^t anerfcnncn. ÜRein Scben liegt mir

näl^er als mein ©cbanfe unb fo mand^er ^lan, bcn erfi bie

^olgcjcit reifen fann.

£> i^r SlmorS unb f;jiclenben ©ötter füger Suft unb

§reube! Oc^ ^aht fie toieber gefel^n, aber fie l^at mic^ nic^t

bcmerft. 2Benn baö Schiff in ber 9'?a(^t fecgett, fo folgt

bem ^el eine leuc^tenbc gurc^c lange im äßaffer nac^. S33o

fk burd^ ben ©arten toanbclte, flimmerten bie Slumen fc^»
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ner, unb ein lieBIic^e« S)üften fIo§ fäufelnb burd^ bic ?uflv.

SDic 3)?l)rt:^en beugten firf» »or, Don i^rem Sltl^em ju trinfen,

itnb bie liebetrunfne 92ac^tigatt bergaf^ inbeffen i^re« @efan=

gc3. Unb id^? — ^d) brauchte ni(^t« ju J^ergeffen, benn-

fd>on fett lange benfe idf nur fic.

2l(g fic am 2JJeer geflanben l^atte, lief ic^ nad^'^er l^eim=-

lid^ l^in, um im Sßafferfpiegel nDcf> i'^r S3i(bni§ ^u fel^n unb

in mein 5(uge aufzufangen: ba§ SSübnijj toax nod> bort, benn.

id^ fel^c e§ immerbar unb aÜentl^alben.

©n !?äcf)e(n tourbe mir. -Öc^ fenne 2)Jenfd)en, bie bicr

©rfc^einungen ber 5)Jatur ergrünben toollen, bie ben SBac^g*

tl^um ber ^flanjen, ben S3au ber 2;^iere unb ^^ifc^e beoBa^=

tcn: anbre, bie in ben Ü^iefen ber Srbe nad) ben SD^etaHen

forfd^en, unb fid^ Sag unb 9^ad^t beftreBen, bie (Srfc^einungen

ju toerftelin, ben SBanbel ber ©eftaltung ju erüären; —unb
ic^! Ueber biefeS jarte, finnige ^äd^eln, über bie tieblid^e

^Bewegung biefer Ijolbfeligen $?ip^3en lönnte id^ jal^relang fin=

nen, unb bod^ toürbe mir noc^ »iele« bom 35erftänbnt§ 3«

erHügeln übrig bleiben. Sßenn ber 3)id|ter fagt, ba§ ^Imo^'

rinen auf biefen rot^bIüf>enben 9iofen fc^erjten unb Iad)ten>

ober 9^e^e legten, um bie Singen ber (Sterbtid>en 3U fal>n;

njenn biefeS l^olbfelige !?äd^eln mit ÜJofenfnoS^en tjerglid^en

iöirb, bic fic^ auftl^un, tuenn ber ©tra"^! beö SWorgenö fie

füffenb erf^Iie§t, fo ift bieg aUt§ nur allgemein, flad^, ein

mattes ©cmälbe. SBie au§ ben glänjenben Singen biefc*

?äd^eln Iferabftieg, über bie iölumentoangcn l^ü^jfte, unb nun.

bie ^anjfjjiebe^f^ele,. öji.e 53enug au« bcm l^eitcrn SWeerc^
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cu8 bcn rotten, fc^alffjaften Si^j^jcn auftauchte. SBarcn bic

Teilten Korallen nic^t toie ein ?ager, in tocld^cm Slmcr, eben

geboren, laflenb unb jauc^jenb lag? ©iebt eg ^iebcnbc, bic

nid^t gc^n unb ^man^ig (iapitoU über biefe 35etoegung beö

2)?unbei3, irelc^eS toir fo obenhin Säckeln nennen, bid^ten

fönnten? Unb toaö ^t eS mir bebeutet? Ober ^at c§ mir

nicfitl gefagt ? -Diir fc^ien e§, al§ l^ätte fie ben ©ruß meiner

<SecIc »crftanben, unb al8 göf|e ein feligeö ßrinnetn, ba^

itnfre ©eifter fic^ fd^on früt), früt) gelaunt, ben 2)iorgenfc^ein

über ba« 3(ntü^, auö tceld^em bie $?ad)blüt^e ficf> im ßnt»

jürfen l^ob, unb toie eine ÜTaubc, betör fte fic^ em^or fd^toin»

gen toitt, bic fd>neetoei§en glügcl prüfte.

5)er ftcigt in ba« 9}ker, um fcftbarc ^^erlen ju fif(^en

:

jener fabelt tcn einem 33runnen, ber baö ^ter »erjüngt unb

bie Sranf^eit erfrif^t, er fud)t unt ftrebt ben SSunberquell

ju finben: ber fudbt ben Stein ber Söeifen unb bieerl^abenc

STinftur: in brunftige^ ©ebet taud)t jener unter, umSBunber

t)om §immet 5U crjtoingen: ber ttitt nac^ (Iom<>oftetta, ober

gar naä) Oerufolem pilgern, um ba« Sanb ber SBunber 5«

fcl^n : — unb ici^ ? -Sn il^ren ©lanjaugen finbc id^ bie größte

Äaiferperl in jetem freunbUd^en 33Ucf, meine i^erjüngtc ©eele

fieigt fro^locEenb au0 biefem ©eifterbiunnen unb fd^üttelt in

ßntjürfung i'^re mächtigen Sd^luingen, unb jeber ©lanjtro^jfen,

ber nieberfäüt, Hingt 2Bcnne: in biefem 33IicE ijl ba3 35?un=

kcrianb, itnb bic (Sriöfung oon (Sd^merj unb ©ünbe. ^at

fie midö fanft unb mit freunblicbem (£traf)( angeblicft, fo ifl

mein ©eift fo geläutert, ba§ er in ber ©d^aar ber reinfien

€ngel fte^n fi^nntc, unb jebcr ©ero^^ toürbc in bertlarl^cit

fcjcn Säiubcr umarmen.
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3)cr SSater fd^ilt fic um ben 3Kutt)tDittcn. <Sic fei ju

gro§, JU ebel gebaut, unb nid^t inel^r £iub. SBäre feiu 5luge

nicf>t im Sßeltgefd^äft erfelinbet unb bon :?eibenfd)aft jerftört,

er iüürbc an biefem SO'Jutl^iüiffen SBeiöl^eit lernen unb Un*

[(i^utb in i^m erfennen. €>ie fpielte mit i^rer fleinen D^id^te

unb toerbarg fic^ im ©arten fjinter ber ©äute. S)a3 ^inb

iüeinte unb flagte. 9^un trat fie mit bem l^eHen Iacf)enbcn

^ngcfid^te toor unb fc^to^ bie steine järttid^ in bie Slrmc,

bie nun bie fteinen Slermc^en um ben Blenbenben Suaden

fc^tug, unb im (Snt^üden jaud^jte. — Oft bieg t>ieneid)t ein

S3itb bon unferm ?eben? ^at fic^ unfer V^fteS ®Iüd, fo

tauge n)ir 9}fenfc^en finb, auc^ fo Ijinter ber ©äule öerbor=

gen unb lächelt über unfer ünbif^eS äBinfeln? ®))ringt eS

im Xot>e fo auf unö ju unb brüdt nnß an bie befannte »er=

traute 33ruft? — Wix minbeftenS ftanb big je^t bie fteinernc

©ante berbunfcinb bor meinem 23Iid, mein ?eben toar nur

ein »el^flagenbeö (Suchen, ©efunben l)aht xd) e8, »a« mir

mangelte, i^r S3lid, i^r 2Bort ift meine ©eligleit, em^jfinbc

tc^ fie, fo mangelt mir nid|tö. ^öre iä) nur toon ferne il^r

©eiranb über ben iBoben fäufeln, fo lenne iä) ben Saut,

unb entjürfenber !ann bem armen, jum 2;obe berbammten,

ber ^erolb nic^t fe^n, ber i^m J^eben unb grei^eit ber!ün=

bigt, all mir jeneö 9^auf(^en, ibenn ic^ im frei« ber ÜTien*

fd>en fi^e unb ber ©arten bon bielfac^en unnü^en 9Jeben tönt.

<Sie fa^ auf bem 9?afenl^üge( unb ic^ ftanb bor i^r.

SDie Sturteltauben girrten, bie 2Bafferftral^Ien gerieten ^oc^

l^erab in baö SKarmorbcdcn unb ^tauberten fo fü§ unb

l^eimtid^: ein 5SogeI fern im «Schatten fang ein ?iebc«Ucb

unb fie fa^ fo nac^benfenb l^olbfelig auf ben 33obcn, al9

toenn i^ren S3Iiden gleich SBIumen entgegen fprie§en müßten.
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tic licblic^ftc SOZufi!: tc^ fönntc fie immerbar fo fcl^n unb

tnt6 in ba§ Slnfc^aucn i^reS finncnben 5Inf(^auenS vertiefen.

Xi cr^ob fie ^(c^lic^ fca« gropc Sluge unb \ai) mit einem

fi^nellen Slicf in meine tiefftc ©eele. S&i crfc^raf fo fe^,

"ba§ i(^ gitterte. 2)a gab fie mir Iä(^c(nb bie ^anb. iBaS

gagfi bu? f^jrat^ fie. -Oc^ toar auf beinen Surf nic^t üor-

bereitet, anttoortete 'vi}, er übern^ältigtc mic^ mit feiner ^olb*

felig!eit ju ^löblic^, wie tcenn ein unbch)affneter ^anbmann

»on einem gan5 in ©tal^l ge^arnifc^ten 9iitter 3U ^ferbc

angefallen toirb. — Da lachte fie laut unb toir gingen toie*

ber ju ber ©efeüfc^aft unb bcn 33Iumen. «Schallte in bicfem

!Oo(^en ni(^t mein iJobcöurt^eil ? SBar e« baö i^elbgefc^rei

ter ©c^merjen, bie toie ein $eer fc^cn in «Sc^aaren fte^n

unb meiner toarten? — 5luc^ ber 9?ac^tigaUentcn fann e8

fe^n, ber ermattenb im !?iebe bie 9tä^c be« Sageä unb ber

<Scnne öerüinbigt.

2)icin ?cben "mar ein füficr STraum unb fc^läft noc^

brunftiger unb fefter in ben ^olbfcligften SBa^nfmn l^inein.

Sßerft mic^ nit^t, ü)x grcunbe ober ^^einbe, @Iücf ober @(enb,

^flic^t ober SSerbret^cn, ba§ ic^ nic^t toerjtoeifle. 9?o(^ ru^t

mein ^erj in (Sabbat^ftiHe in ber gcier be« jpeiligfien. SlIIc

(Sngcl fnieen bienenb bor ber SBiege beö l^öc^flen (3lnd§, in

toelc^er fc^Iummert, tca9 mein (SrIÖfer ioar. Smpor ge=

toac^fen ifl ba3 ©ottlic^e unb ^at im freunblit^en ©d^crj ba3

SBaffer meine« !?eben8 in beraufc^enben SSein oertoanbelt.

SBcrbe i<^, einfi ernüd^tert, bie SSänbc be« ^aufe«, bcn

Jifc^, ber ba§ SBunber trug, no(^ flauen mögen? — 3)o^

ilill! ©tört, i^r bürren ^rotifd, nic^t bicfer ©tunbc ge*

^entoärtigc ^i^eube.
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SDie ©eelcn fennen fic^ früher, als ftrfi bie Httgeit eT=

fci^auen. ©ie irol^nte längft in meinem ^erjen. 5lud^ bor

bcm grü^ltttge finb bie SStumen unfic^tbar im ©arten,

©emudjtfc^toanger, liefcegfd^hjanger njar längft meine ©eele^

unb »ol^in ic^ felidte, lag i6:f lOieBe. SDa !ommt ber 2tn^

mit lHd)t unb S:^u unb 2ßärme, er bringt ©efang unb

SDuft unb ^arbe: er hjanbelt burd) ben SBalb, ganj mit

Äränjen um!(eibet, umfd^toefct toon Slumenfetten, in ba§ §aar

Violen geflochten: faum nod) erlennt man bie ©eftalt, fo ift

er mit @rün unb flatternben garben bid)t umbüllt. 9'?un

fül^tt bie trunfne (Srbe unb SBalb unb ©arten feine fce=

glüdenbe 9?älje, bie ©eifter ber 9?atur ftreBen lijm entgegen

«nb in feiiger Ol^nmadjt Iä§t aUe^ ©ebüfd) bie quettenben

9?ofen Io8, unb ber ©arten ift buftenbe dt'öiijt, bie $?ilie

öffnet i^rcn ©tanj, bie iBIütl^e ber S3äume fd^toebt in ber

©onnentuft, unb äße Statur gaufeit SBunbertraum. — ®«>

tüar bem S^üngUng bang bor unbenutztem ©lud, unb bie

Slfjräne entfiel in SBoHuft feinem Singe: ba erfd)ien fie unb

fein ©lud I;atte Dramen unb äßefen. Oft e8 auS bem ©e=

l^eimnig ber ©eifter ^um ©ein getreten, um bem Stöbe ent=

gegen 3U btüfjn? — 511« id) fie gefunben, f)aben bie ©eifter

fic^ in 33Iiden bef^rod^en, auiS ben Süden ertoud)g ba^-

Sßort.

2)ag Ungeborne feljnt fii^ jum Sic^t unb 2)afein l^jin:

biefer ''J^nU fdjiägt burd| bie ganje 233elt, unb in ber Siebe

ift bie 3Serför))erung beä ©eifteS bie fd)önfte. 3"a in ber

Siebe ift im (Srfd^affen beö SDafeing auc^ too^t eigent^mlid^e

Äraft unb me^r aU bie Erinnerung eine« früf|eren (Sein«.

SDem flüchtigen ^aud)e, bem nadten ©eifte toirb, lüie er jum

Äinb unb -3üngling eri»äd^ft, bie unfterblic^e ©ötterrüftung
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dngclegt, ba§ er aöe Singriffc bc3 SJcrterbcn« beläm^fc unb.

feinen göttlichen @i^ im Oltjmpuö er^reitc. 9iun nimmt

tie ge^rnifd^tc unt ficrjcnte ^iebc alleS 33ergängU(^c mit in

ben Ctoigen $imme(: fein ®eu[3en, fein ?ä^eln ift toerlorcn:

unter bem -Pur^surmantel be« Omperator^ fd^miegt fic^ fc^üd^-

tern unb i''ertrauen8i''on icbeünblid^e ^^reube nnb Slljnbung,

baä fuße C>'^ff"^/
^2^"

^''f'^ t>crüberge!?enbe (^rctt, berfi^lauc

SSinf be« 2lugc8 unb ba8 aücn unbemcrfte ^ii&ftn bcr be=

bcnben 2i)ppt. Sitte 2^räume geBn mit unb fi^en in ©efett*

fd^aft ber befreunbetcn ©öttergeftatten : B^^iKi ^"^ "^^^

Unmögliche fmb i>ernidfttet, unb jeber Sßunfc^ finbet feine

(Srfüttung.

S3li(f' it^ nai) ben fernen ©ebirgen unb über ba§ toeite,

unerme§lid}e ä)?eer, ergebe ic^ ba« fdjarfe Sluge ju 2)Zonb

unb ©ejlirnen, unb fc^toeift e« burc^ atte biefe toeitgefirecfteu

Regionen, fo ftettt fic^ mir baä 33ilb ber (g»igleit ergaben

gegenüber. -S^ vertiere mic^ im SßeltaU unb meine ©eetc

fc^toinbelt — bcd} größer aU ba8 ®rö§eflc, unermeßlicher,

tt)unberV)oHer unb ewiger ift mir bann ber fü§e, ual^e, be*

freunbete Slid beineö 5luge8 in ber näc^fienC^egentoart; unb

noc^ jitternber fdjtüinbelt mein @cifi in biefer näd}fien ^la^i,

aufgelöfet in SBcnne unb (gnt^üden. 3^ic^ fül^l' ic^, bu bin

iä:), hjenn ic^ bie ßtoigfeit unb bie fernen ^äume nur a^nbe,

unb 2)Zeer unb ©eftirn nur mit bem äußern 5lugc toal^r*

nel^me.

Oft fic f^öner/ toenn fte mutl>toittig ift, ober ö>enn fkt'

fcbtoeigenb unb gerüljrt ganj in ©efü^l fid) löft? -Ö^re^^rä*

ncn ftnb untoiberfiel^lic^, aber il^r fd^alf^afte« ^ac^en ftegt

noc^ getoiffer. ©ie toax fcl^r emft, al^ toir »on bcr S5er=



270 ^^^ ^'^ t»i*«r».

öänglid^!eit ber <Sä}'ön^ät unb alle« ?eben« f^jrac^en; Sitten

bient nur bem Xoti, fagte fie gerührt, irab aßcS ©c^öne

ftrebt nur auS bem ®unfet Ieud)tenb em^jor, um ber S5er*

loefung entgegen ju reifen. 2)er fc^önfte ^firfid^ giänjte

rötfjti(f> in feiner famnttnen ^racf>t am ©palicr. «Sic brarf>

il^n {jernnter unb reid^te il;n mir. (So fommt mir 'i)ä^üd^

unb rof> toor, fagtc icf», bie grud)t mit meinen Slugen ^jrü»

fenb, ein fo lieblic^eg Äinb be« ©ommerg tljierifc^ ju toer-

jel^ren. ^lö^lic^ ladete fie unb natjm ben faftigen Slpfel au8

meiner §anb. ®ie fal^ mic^ frf^alf^aft mit ben glänjenben,

großen Singen an. SDarauf bi§ fie mit ben »ei^en ßöl^n*

d^en in ben ^^laum ber gruc^t unb fog ben h)ei§en, geft»ür*

jigen ©aft. ©ie^ft bu, rief fie bann: für biefen SlngenblidE

toar ber jierlid^e 2l))fet geformt unb bon ber ©onnc er=

jogen, er bat im lieblichen ©efc^macf mir Sitte« berrat^en,

iüaS er ben feinem S)afein »eiß. 9Jimm! 9J?it bebenbem

(Sntjüdfen nat|m ic^ bie ^^ruc^t anö ben fd^Önen gingern.

SDic ©^ur ber ^aijxit »ar bem btenbenb weisen gteift^e

etngebrücft: id) foftete bon ber ©teile, an ber fie genafd^t

I|atte. ©0 bünfte mid^, id| fd^Iürfe ber S^enug finnberau=

fd^enben 33Scin, ©d^neU nal^m fie mir ben ^firfid^ n^ieber

»eg, fe^te noc^ einmal ben tbunberfd^önen 2J?unb an, foftete,

unb toarf bann bie grud^t Jüeit ioeg, unter grüne ©etoäd^fe

unb ©trauere t|inein. S)ort mag er nun fterben unb bertoefen*:

bu l^aft burd^ il^n einen ^u§ bon mir, unb id^ bon bir empfan*

gen. -oft fein !Oeben nid^t ein fd^ijneö gctoefen? Unb fo ifi

auc^ bie ©egentoart, unb ber borubereilenbe ^Df^oment. S35enn

toir jahrelang fein gebenfen, ift er !ein flüd^tiger. )®arum

mußte bie luftige ©efeüfd^aft fc^on jurüd !el|ren, inbem toir

nod) fo fprad^en?
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!DeT ^firfic^, »o tc^ i^n öjal>rnc^me, ifi mir ein S3ilb

bc0 &IM9. 33ote bc« Äujfc«, flummer, »crft^toicgner 35cr»

mittler ber na(^ Äüf|c fe^nfüc^tigen !?ippcn nenn' i(^ i^n.

(So nennt mir Saum unb ^flanjc i^rcn 9?amen unb bic

glül^enbe ©ranatc ruft mir i^n ^u, bic SiUe flüftert ibn let*

fer. Sßo^in iA blirfc, ^Örc unb ftnnc, nur ©efprä^ öon

i^r. SBo^in mi(^ retten?

!I)ic Äinber ^su^tcn fie auf. Steine 9?ofen I^cfteten fie

aU Sranj in i^re braun glänjenben Soden, barauf fiellten

fie yoti lOilien fd)ief, bie fic^ über ber Stirn berül^rtcn

unb an einanber lehnten, ©ie toar ba8 S3ilb ber S)iana.

(Sin frember 23(icf leuchtete auö ben gel^eimni^reic^en S3tu=

raen Ijerüor. %l€ »enn ber fc^ön gefieberte S3ogeI -SnbienS

ouö grüner Sßalblaubc ^crtoor fliegt unb feinen bejaubernben

©efang on^cbt, fo toar il|r ©tra^Ienblicf. Qd) fannte fte in

biefera ^u^ nic^t toieber. — Unb ifl fte mir ni^t e»ig neu

in jebem neuen bleibe, im ©c^leier, inbem fie toanbelt, ober

nil|t? Om ©arten ober im Igelten ©aal? 23Benn fie fpri(^t,

ober fingt?

<Sic fang ein olte« ?ieb öom ilJJaciaS, unferm SiebeS*

bidfter. jDann la3 fie einige fpanifc^e S5erfe au3 ber Xiana

beS 2JJonte mat)or. (Sterben für fie in folc^em Slugenblicfc

toäre nic^t« (Sonberlic^e« : tlju' \df nic^t mel|r? Ueberlebe ic^

ni(^t bie (Stunben unb Sage be« ^xod^d^? ber Slngft?

SSenn fie fic^ balb 3U mir neigt, bolb ablüenbct?
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®g fann fci)n, ba§ btefe 2kU, »ic id^ fic fü'^tc, un8

(BtaUidjtn nidjt vergönnt ift. SSieKeid^t ift e« (Sünbe, ft(!^

ganj i-'on biefen feinen, I;imnilifc^en ©efül^Ien burc^bringen

ju laffen unb einzig i^nen p leben. -Sn allen 33Iumen, im

9?aufc^cn ber äßalbung, in ben fül^Ien unterirbifc^en 33run*

nen lauern bieüeic^t fd)on bie böfen ©eifter, bie baS Ueber*

nienfd}Itd)e I;affen unb ftrafen. S^antaluS twarb i)on ber Xa=

fet ber ©ötter in ben Slbgrunb geftürjt, unb ber glänjcnbc

!2ucifer crfranfte tooljt an bem 35erfcred)en, baö ntid; iet3t

feefeligt. Oc^ bin ju glüdüd), aU ba§ mein ©lud bauern

fönnte. Unb njarum foß eg ba§?

aWit SBorten, ben fü^eften, l^at fte mid> oft gcJüßt: i^r

(55eftänbni§ ber Siebe, i^r ;pänbebrud f^at mir ba« §erj

burd)brungen, baß e3 fii^merjlicb in Söonne erjitterte. 9'Zutt

bat ic^ fie ftel^enb um ben erften S^uj?. X^üxl fagte fie:

bergiffeft bu fo fc^neH, n>a3 bu neulid) bom ^firfi^ fagtefi?

3ft bie 5ll;nbung nid)t mel)r, aU bie äßirHic^feit? <Sinb bie

$?ip^en jum 5?üfjen gefd)affen? (Srftidt nid^t im fuffe bann

tieUeic^t bie geiftigfte ©eljnfuc^t? S^ein, rief id), Ijtmm«

lifc^ere entf^rie§t im füj^en ^uß: in if>m toerbe id) mtd^,

bic^ unb mein ®Iüd erft ganj !ennen lernen. — 2l(fo ift e8

bir nod> immer frerab? fprac^ fie lac^enb. 2ßir ftanben im

©chatten ber 2anht. ^lö^Uc^ umfaßte fie mic^, fügte mid^

ouf ben SJJunb unb fprang mit @eläd)ter f)tnh)eg. Od^

iDußte nid)t, inie mir gefd)e^n toar: ja ic^ fonnte nic^t fagen,

ob ic^ gtüdUd) iDar, ober nic^t.

Sßieber ©treit. 9?ein, rief id^ in 2;i^ränen: fo l^at btd^

benn bie Siebe noc^ nid>t bestoungen, ber golbne ^fett ifl
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nur bur(^ bcinc braunen 2odtn, btc Stirn borbet, gebogen,

unfc ^at bein @e»anb gcfireift; in« Jpcrj ifl er bir nici^t

^cbrungen: ba« toar ntc^t ein crjlcr ^§, toic il^n ber $?ie*

benbe fi^ toünfd^t, er necfte nur, er fügte nic^t. §tuf bicfcn

l^afttgen, fortraufc^enben jDrudC toaren bie ©eifter bcö ?ebcn8

nid?t torbereitet, um in ©abbatl^ftiüc unb 3lnba(^t baS Snt»

jücfcn biefci? 2lugenbUcf3 ju feiern. — 2Barum follen fid^

alle ilüffe gteic^ fe^n? crtoicbcrte fte, id^ l^abe mic^ bicfeu

liiert gereuen lajfen unb i^n an bi^ geioenbct, aber bu l^ajl

Unrecht, ein @efd^enf ber ^-iebe ju tajircn.

3ungfräuli(^ erröt^enb unb f^eu fa§ jie in bunHcr

^Ibenblaube neben mir: unfre ^änbe mieten in einanbcr,

unb alles »ar ftitt. ÜDa umfaßte ic^ fte, fte brüdtte fid^ an

meine 53ruft, unfre i?ippen begegneten ft(^ freitoiUig unb ein

langer, anbäc^tiger, eintourjelnber ^ß toarb ein (Siegel un*

jer§ SunbeS. $ei§e ü^ränen gerührter ^^rcube fiürjten au8

meinen 2lugcn, unb toie toar ic^ erfd^üttert, aU gro§e S^ropfen

aus il|rcn flaren Slugen fielen. S)ie (Seiner ber Siebe fcicr»

ten i^ren !Xrium)3l^, ein ^eiliges @ebet, ein «Schauer ber Sin«

bad^t unb 2Bonne riefelte burrf| mein ©ebein. — ^ieHeic^t,

fo feufjt mein ©eniuS, l^abe i^ ben fci^önften SDZoment mei«

neS ?eben« genoffen unb icnc 2^räncn toaren baS @rab=

geläut meines ©lücfS.

Sffiarum neigt fi(^ mein ®eifi immerbar ben ©d^mcrjen

in unb fu(^t fie, fafi ängftUc^, auf? Oft ber SlugenblidE unb

tic @egen»art alleS, fo mag i^nen aut^ i^r 9?e(^t gefc^el^n.

^d^! §eiltgfte! ©üßepe! toenn idj nur bic^ nic^t »erlebe!

Sictf'l 9lo»cacn. UI. 18
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9^ein, mein @Iüd ift ba§ irrige, unb ift bie tiefte ciit

9taufc^, [o forgen h)ir, t)a§ iüir fo f^ät alg mögltd? ernüc^=

tert ertüac^en. 2Ber fe^t ber t^reubc unb äöonne ein ßtel?

SSer barf fi^ erfü^nen, bte ©renken ber ^iebe ju jeid^nen?

9^ur Unfd)ulb unb ©c^erj, nur fromme Äinber finb im ®c«

folge be« (Sro§, fo mut^hjiHig fie andf toben unb Iad)en.

2l6er gar nic^t icitt (Sijjjria l^errfd)en, »enn no(^ ein Söunfc^,

eine ^urdjt, eine Uebertegung fid^ i^rem (Scepter entjie'^t.

2Bcr lieben lüiH, ber fann nur lieben.

3)'?eine Eingebung in bein ©lud, fagte fie, ift mein

freier SBitte, toenn man bicö ®efüt)t no(J> SBitte nennen fann.

-3d^ gebe bir nid^t mel^r nac^, aU meinem eignen ^erjen.

5Die 2(Iten fangen bom ^toanQ ber lOiebeggöttin, ba^ berftel^c

iÖ) je^t, unb inbem ic^ bein bin, bin ic^ aud> am eigenften.

unb innigften mein. — S)a3 tonte mir tok Offenbarung

unb l^eiliger ®^ruc^. 3)a§ ifi bie (S^e, bie gottgetüei'^te, ber

©eelen.

SKarum mu§ unfre lOiebe ein ©el^eimni^ feijn? 3)a^

ebelfte ©efü^l, bie natürli(f>fte S3egebenl^eit, baS notl^njenbigfte

(Sreigniß? ®er §immel fennt fie unb bie S'Jatur unb attc

jene ©eifter fennen fie, bie in ben (Stementen unb 33Iumen

»eben, unb aße ^ben eö längft bem großen 3^u^iter an9=

ge^)taubert, ber bel^aglid^ barüber lächelte. O fein l^äd^eln

toax lein (Spott unb jlabet, leine (Sc^alff>eit: nein, e« »ar

ba3 Säd^eln ber greube, ba§ jiüei feiner Kreaturen bag

näd^fte unb bod^ fernfte, ba§ natürlidjftc unb bod^ feitenjle

®tüd biefc^ grbenleb?n0 gefunben l^aben, unb fein !?äd|etn-

»ar Erinnerung (in f?ine eigne ©eligfeit.
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238aö foll idf i^nt feinen ^immel ncibcn, toa^ fotl idf

il^m ncd^ einen 2Bnnf(^ tortragen? 2Wir toarb allcö: l)C(^*

ften^ um Xcb im £u§, ber unfrc Seelen in einanber fc^miljt,

fonnt' ic^ il^n bitten. Sin 33Ii^firaI>I mü§te un8 äuS^^i*^

ccrjel^ren, ba§ toir bort im felbcn 2)?oment bie tertlärtcn

Singen auffd^Iügen unb im felfccn trunfnen iölirf nac^ feiner

anbern Seligfeit forfc^tcn.

2&enn an ber ©Öttertafel eine ©tifle entftel^t unb "äpoU

Ion oerbrü§Iid^ ifl, bic ?ctjer ju fc^Iagcn, fo laufc^en bic

(Seligen ent^üdtt auf bic 2J?e(obien l^eraS, bie au8 ben ^cr*

jen Beglücfter :?iebenbcn tönen, unb ber ^immelöfaal fcbim*

mert I^eller.

(SS ifl nid^t toal^r, ba§ c« Unglüd giebt, toenn man

liebt. %ixi)U flt^ ber S^üc^teme elenb, ber B^eiflcr, ber

niemals ein ^immetlaugc mit ©egenliebe begrüßt l^at. SEßirb

man in ber 2Bonne ber !Oiebe gefättigt? gern alfo oon mir,

il^r toefenlofen 9?ad^tgef^enfier, bie i^r um jene Sterbtid^en

flattert, bie ein fümmerlic^e« , inl^altleere« 3)afcin fc^le^5pen

unb nid^t »iffen, toaS fie am 2Korgen ober in ber 9'Jad^t

erl^offen foöen.

Sie glänjt mir, icbe 9?ad^t, c8 leuchtet mir ieber fri*

fc^c aJicrgcn, benn immer, toic Slbenb= unb SJiorgenftem,

ifi es biefelbe ?ieblic^c, bic mir Slbcnb unb ÜJiorgen öcr»

!ünbet.

18
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Str ftrittcn ^efttg, »er öon un« bcn anbern am mtu

ftcn liebt. ®a crfc^ien uti« S3cnu8 noc^ glanjretc^r, fo

))urpurgtän3enb
, fo goIbfd)immcrnb fic fic^ un§ auc^ fc^on

getoiefen ^tte. 3)ie SBottuft biefer 33erfö:^nung, bic dnU

äücfungen biefe« ®treite«$, biefer füßefte 3:ob im Ijöc^ften

lieben, bie« liatten iüir nod^ nid^t cm^jfunben. S)ic Stüigfett

in jebem tu§, ben |>immet in jeber 33erül^rung, ba« SBeltaH,

SScrgangen'^cit unb Bw'fwnft im Umarmen.

©0 braue benn, jürnenbe ©otf^eit, in unfer @Iü(f

l^crein: fd^teubrc beh S3ü^, bonnre, wenn ÜDonnern bir ^^reube

mac^t. O bu S^irf^tiger! 2Ber bift bu in beiner SJtad^t, in

beinern 9^etc^t^um? Tldn tft fte in jebem Ülropfen i-^rc0

S3Iut3, in iebcm ©ebanfen, in jeber 2ll^nbung i^re« ©efül^*

leS mein! — (So toon ©eligteit unb SBonnc ummauert, im

§arnifd^ biefeS ©efül^I«, in bicftr ©ötterrüftung tro^e \ä}

ben ÜJlenfc^en unb allen üDämonen! Unb fie fütjlt unb lebt

jcbctt. füw.v3ßfir,,bift bii^ ba§ bu nur brot>en barfft?

\,:rim «oof o|l& mr[i Vi);.i :)r

no^bildiatS onaj inu -/(ij i-id ,ta\uo'^\

jis(fc(984 »b^riidHrf«8*HÄgIütf -^ *--

®er junge @raf i^erbinanb fa^ noci^ lange mit flarren

Singen auf biefc alten S3Iätter, nad)bem er fie geenbigt \}aüt.

35icle Beiden, bie fajl erlofdjen toaren, l^atte er nur mit gro*

feer Slnftrengung lefen fönnen, aHe Sorte l^atten i^n tief

ergriffen, unb inbem er nun am meiften gef^^annt »ar, baS

9lä^erc bcr ©efd^ic^tc, n^eld^e f«^ au« biefen ^oetifc^en ^n^

beutungen nur errat^en Iie§, ju erfa'^ren, brac^ atte« ab unb

enbigte o'^ne (S(!^Iu§. SJergebUc^ fuc^te er in ben bcfc^rie*
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benen unb gcbrucften iöüc^ern nad^ bcm 9Jcjl biefcr Qx^ai}-

lung. 2ßcr toar ei?, ber biefe Slätter fc^rieb? fragte er ft^

felber. SQ3ic tarnen fie in jencö terni(^tetc ;^au3? ©citi

@eban!en, ba§ fie toc^l gar tom terftorbcncn ©emal^l fct*!

ncr Xante ^errü^ren ÜJnntcn, mußte er fogleid^ atS unmög«

Iid> abtoeifen. 6r badbte nacb, tctn er fragen fönnc, um
ctma^ fetter in bicfer (Sacbe ju fcl^n, toelc^e i^m tuicbtig gc=

toorben »ar. SDod^ fiel il>m ein, tnbem er fann, ba§, toenn

l^ier ein ©eljeimniß verborgen liege, er nic^t toon bicfcn SSlät*

Um fpred^en bürfc, bic er, oI;ne bic ßrlaubniß ju ^aben,

eigenmächtig getefen.

SBenn ic^ mein ?eben übcrbenfc, fagtc er 3U fid^ felber,;

loic eS fid) ,feit Äur^em geftaitet ^at, fo begreife ic^ mcitti

je^igeö 2^reiben nid^t, toenn ic^ c3 meinem früheren ocr=

gleiche. !Dic @efc^äfte für jene e^m>ürbige 33erU3anbte fef*i

fein mid^ fo, ba^ icb mir feine onbre Scfcbäftigung toünfd^c:'

am ttol^lften ift mir in il^rer ©efeüfd^aft, unb, »enn flc

jünger lüärc, njürbc ich mir einbilben fönnen, ba§ i^ fie

liebe. ÜTenfe id^ meines früheren §ebcn§, al8 eS mir fc^ien,

ba§ ic^ nur aU <2oIbat glürfli(^ fet^n fönnte, fo faffe ic^ cö

nid^t, toa« biefe Umteanbtung in mir l^eroorgebradbt ^atlo

gür meine Sucbt nad^ <SeItfamfeit, meine i^reubc an 3Bun«

bern teäre biefer je|ige ^^e'ft'jug geeignet getoefcn, bem ic^

mid^ jeßt (gcflel^c id^ e8 mir nur) mit ^^rcuben entjielievj

9fidbt i^urcbt t>ov ©efa'^ren feffclt midf) l^ier, fo fel^r aud^

mein C^eim unb tiele ?((ten ber Unternehmung einen ^eil*

lofen Ausgang toai^rfagen. 9Jiir bünft, mein ©eniui? fte^t

an ber ©^»cßc meiner 3w^«nft, »in!t mir ^urürf ju ge^n

unb oer^eißt mir bier ®lüd unb greube. Ob biefe Stattet

toon einem 2)icbter l^errü^ren mögen, ober ocn einem 3Kanne,

ber fi(^ nacb'^er unter unä belonnt gemacht l^at?

2)er junge SDZaun tourbe in bicfen SBetrac^tungcn buT<^
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ein laute« ©ctümmel untcrfcroc^en , toelc^e« fid^ im $ofc er*

Ifoh. Wan fjatte baö St^cr beö ^aufe« getcaltfam geöffnet,

unb mit ®efd)rei unb toielfac^em ?ärm ftürjte ein 2)?enf(^ett*

l^aufc in ben 9?aum beä ^ofc8, anbre eilten bie 2;re^^en

l^erauf. 5ll8 ^erbinanb an baö ^enfter ging, fal^ er, ba^

man einen t>ertt}unbeten 5?rieger unten nieber legte, inbem

ein Wiener fcfjnell nadj einem SSunbarjt rannte, um bie

SBunbe be« l^alb Ol^nmäd^tigen, loeld&er fc^on toiet 33Iut toer»

loren l^attc, 3U uerBinben.

,
t^erbinanb eilte I>inau8, um fetber Sefel^Ie ju gefcen,

bamit bem 5Serte^ten, toenn noÖ} 9tettung toar, auf bie befte

3lrt gef)oIfen »erben fonne. Unten toar atte« verwirrt unb

tobte unb fd^rie burc^ einanber; ber toeriüunbete Offizier,

toetdien ^erbinanb unten in ein ßimmer auf ein 23ett l^attc

legen laffen, fam lieber jum Setou^tfein unb ban!te bem

^errn be« ^aufe« für feine ©orgfatt unb t^reunblid^feit.

3)er SBunbarjt !am unb erftärte nac^ bem SSerbanbe bie

äßunben für gefätirlid^, n^enn auc^ ni^t töbtlic^.

2I(ö gerbinanb 9?ul^e geftiftet unb ber ^aufe beö ge=

meinen SSoIfeä fi(^ hjieber verlaufen, atS ber junge ü)iann

alle« für bie Pflege be8 DffijierS angeorbnet l^atte, begab

er fid) toieber ju ben obern ßimmern unb einige ber altern

3)iener folgten ,tt)m, fo h)ie ein beutfd^er Hauptmann, ein

i^reunb be§ S5erö)unbeten, ber i^m für feinen Sameraben

5Danf fagte. 2öie ift eS nur mögtid^, fragte t^erbinanb, ba§

in einer ruhigen, frieblid>en ®tabt, am offnen Slage unb au^

ber ©äffe eine folc^e ©etoattt^t l^at berübt iüerben fönnen?

^or bem §aufe, fagte ber ^ammerbiener, l^atte fic^

piöi^lxä) eine gro§e SJlaffe be§ ^öbetö jufammen rottirt, bie

ein gro§eö ©efd^rei berfü^rte, unb auf fein äw^^^cn unb

Srma^nen ad^tete. 3)er große, riefenl^afte 2)?enfc^ ä)?inotti,

ben bie SSafferträger unb ^anbtanger toic il^ren Äapitain
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cber gürftcn acfiten, ivar an il^rcr ©^si^e, unt> aücö @efin*

bet toar feetüaffnet, mit Knütteln, attcn «Spielen unb tocr«

tofteten 3)e3cn.

3a, fetzte ber Jpauptmann bic Sqä^Iung in gebrochenem

unrtcbtigem ^>ortugieftfc^ fort, ber 9?iefenferl fc^ioang toic

^err ©oliatl^ einen ungcl^euern 2Beber6aum unb fein 9JJenf(^

})attz ben 3)Jut^, baö 53o(f ju bänbigcn ober an5ugreifcn.

Sßaä aber l^atte fie bereinigt unb ju bcm Stumult toer*

anlaßt? fragte gerbinanb.

(Sriaubt, fing ber ^ammerbiener toieber an, fie l^atten

))or, aU @efanbfd}aft nac^ bem ^attafl unfern allergnäbig*

fien Königes ju laufen, um il^m inggefammt bic 33itte bor

feine erlauchten gü§c 3U legen, bon biefem ungtücflic^en gelb*

juge nac^ 5lfrifa ab3u|iel^n, toeit er unb ba^ gan3e große

^eer bort im 8anbe ju ®runbe geljen muffe.

3a, fiel ber Offizier toieber l^eftig ein: fte l^atten ba

«ine lange unbernünftige ©efc^ic^te bon einer ®Iocfe, unb

^a)5U3inern unb (Sinfieblem, unb ba§ unä bie böfen ©eifier

zerreißen toürbcn. •>

Erlaubt, gnäbiger Jperr Offijicr, unterbrad^ i^ ber

:ßammerbiener, baß ic^ meinem §errn @rafen ben eigent*

li^en 33erlauf mitt^eilen !ann. -Sener ^ajjujiner, SKelc^ior,

ben biclc im S3olf für einen ^eiligen l^alten, löar toirfiic^

mitten im ©ebröngc. @r fprac^ unb ^ropl^eseitc unb er*

gä^Ite, unb bie Slngeftc^tcr feiner ßut^örer tburben immer

rottet unb glül^enber. Sr trug il^nen ujieber jencl SSJunbct

i)er ©locfe bon ^Ikta bor, toelc^eg toir alle fc^on erfal^rcn

^aben, »ie unermübct fie an manchem Xagc i^rc Unheil«*

töne l^abe berneiimen taffen. (Sinigc SBaffcrträger unb WlauU

t^iertreiber f^rac^en ebenfalls in S3egeifterung bon ben ^tU

i^en ber 3eit. SDaiS ©ebrängc bermel^rte ftd^. 3)a erfc^ienen.
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biefc fceibcn Ferren, unb tiefer ^err Dffisier fanb ftcfi burc^

bic ^eben unb baö ©efc^ret beS ^aufenö beteibtgt.

Wü 9Jed>t! rief ber beutfc^e |)auptniann, benn ba»

©efinbel fprac^ über ben gelbj^S ^^"^ ^ic Slrmec mit einer

unöerfd^äntten ©umml^eit.

9?ur ©c^abe, fagte ber Äammcrbicner, ba§ ba§ S3oIf

bcn lüürbigcn ^errn unb feine Sprache nid^t toerftanb. (Sic

meinten, er l^ö^ne fie au8 unb fc^eltc unb »erflurfic fic, »ie

c§ benn im ©runbe auc^ nirf^t biet Keffer toax. 2)enn aflei?

Imkti nod^ fd^Iimmer, al§ er e§ bieüeid^t meinte.

Oci^ 'ifättz fie alle maffafriren mögen, fd>rie ber !Deut=

fd^e, ba bie ganje Canaille bon äHilij unb Drbonnans nic^t^

tcrftanb.

^Darüber !am e§ nun jum §anbgemenge, fagte ber 3)ic»

ner, unb aUe brüllten taut, al^ biefer §err ben 2)egen 50g,

unb fid) unter ba3 33oIf ftürjen toollte. 3)er anberc £)ffi=

jier, ber S3crtDunbete, iüollte mit guten Sßorten unb mit ®c=

iüalt feinen (Jameraben ^urücf^Iten, aber ber ^err tie§ fid^

in feinem Sifer nid)t bebeuten. ©daläge fielen unb feine

Umh klinge toar mitten im Raufen. 9?un fonnte ber 5»citc

$err hic^t mel^r jurüdbleiben, er l^alf rebli(i^, aber ber 2öi=

berfac^er toaren ju biet, unb fo liegt er nun unten mit brel

fc^toeren 53(effuren auf bem S3ette.

3a, unb mi(^, rief ber ©eutfc^e, l^ätte ber Teufel »ol^t

ganj unb gar gel^ott, fo »erpicht toar baS ©efmbel auf mei=

nen Untergang: ic^ em^jfa^I meine ©eele and) fd>on ber

Sarm^erjigfeit @ottc«, benn c8 toar an fein (gntvinitcn ju:

benfen, unb ber große 9?iefc 'i)olu mit feinem Sßeberbaum

f(f>on au8, als ein mä§ig grojje« 5!Känn(ein, i)übfd> angejo»

gen, ftc^ mit feinem üDcgen mitten in ba8 fc^reienbe @e»ü^t

ftürjte, unb bem $errn ©oliat^ einen foldjen (Sd)Iag bor

fcic iöruft gab, ba§ ber Unflot^ matt jurüdtaumette. Sitte
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erfc^rafen «nb nun ^pxaö:) ba« SÜfJännct, tooöoit i(f> aber ba«

iDcnigftc fcrflanb, [o l^übfc^ unb vernünftig, ba^ aUc rutfig

teurben, unb ic^ für ba«mal falüirt xoax.

3Bcr tt>ar ber ü)?ann? fragte ^^crbinanb.

3<^ fanntc it>n nic^t, fagtc ber 1I)iener, er t^at fic^ aud^,

aU bic ®cfa{)r vorüber »ar, fogleic^ h>ieber entfernt.

(Sin ftiüe« tertAen ift eS, fagte ber ÜDeutf^c, ic^ ^abc

üfn fd^on neulich mal fennen lernen, ©r ^at nur (Sin 2tuge,

ift aber fonft l^anblicft unb fauber, unb erjät^Ite unS, ba§ er

auc^ einmal (Sclbat gett)e[en fei. 2)ai8 muß xooifi feijn, »eil

er [\d) l^eut ber (Solbate^ta fo tüchtig angenommen l^at.

i^erbinanb ging mit bem beutfdien Hauptmann jum 53er=

tounbeten, »elcbeiS jener Florentiner n?ar, »ieber hinunter, ©ie

fanben ba8 3ini»"ci^ niit ©olbaten angefüllt, toelrf^c alle ben

Settlägrigen beklagten. 2)er (Suglänber ©turflet) tear felber

gefommen, um ben SJorfaü ju unterfuc^cn: er bantte bem

jungen @rafen für bie (Sorgfalt, bic er für feinen (Kapitän

betoiefcn ^abe, unb fagte, ba§ er i^n fogleid^ in ba« 2aia=

rctl) »olle bringen laffen. (ärweifet mir, fagte ^erbinanb,

bie grcunbfc^aft, $err (General, and} bi« jur völligen @e»

nefung (Suern Jpauptmann meiner Pflege ju vertrauen, benn

xdf gebe @u(f> mein SBort, bafj c« i^m in meinem ^aufc an

feiner ^ülfe fel^len foll.

©tucflei) banhc mit ^erjlic^feit unb fagte bann: greunb

Ämerigo, fo »erben »ir nun otinc (Su^ hinüber fegctn müf»

fen, benn e« ftel^t ni^t ju envarten, ta% (Sure SBunben fo

balb gcnefen »erben. <Bo verliere ich ^ier f(^on einen mei=

ner einfic^tvoüften unb tapferften greunbe. Äommt unö

nad), fobalb als möglich.

Der !Dcutf^e fa§tc bie ^anb bc« Otalienerö unb fagte

:

frifc^auf! .^amerab! t>altet dud), fo gut O^r fonnt, ba« ^ic«

ber, ben ©c^merj unb Zot) vom ?eibe, fo f)offc id), fönnt
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•3^r immer noc^ in ber näd)ften Slftion mit jugcgen feijn^

benn bie ©efci^idjtc toirb getüiß nid^t mit etlichen (Sc^Iac£>tett

ent[d)ieben feijit. äöärt ^f)r nic^t mit mir au§ greunbfci^aft

gegangen, unb toäre id) nic^t fo ein SoUfo^jf, toorükr -Sl^r

mid) immer reprimanbirt ^6t, fo toäre freilid^ ba§ ganjc

Unglüd nid}t ijorgefallen. 9Jid)t ir»at)r, ^err General, e3

toäre eigentUd) beffer geicefen, er li^ättt mic^ bon ber »ütl^i»

gen danaitte tobt fd^Iagen (äffen, aU ba§ er nun l^icr lüie

«in armer franfer ^un't liegen mu§? @r fonnte (Sud^ mit

feinen (Sinfid^ten mel^r nü^en, aU iä) (Sinfalt^^^infet, ber ic^

nur mit bem iSd)i»erbt brein ^u fc^Iagen öerftelje.

©tudlei) gab if)m bie ^anb unb fagte: 3^r feib e6en=

faHö ein braoer ©olbat unb id^ foh)ot)l ioie Äönig ©efeaftian

niu§ über jeben tüchtigen Wann Hagen, ben toir einbüßen

follen.

Unter ioieber'^olten ©anffagungen unb ^reunbf{^aftö=

Bezeugungen öerließ ©tud(et) mit feinem ©efolge baS ^m^
«tcr unb gerbinanb fud>te ben ^Berlounbeten ju tröfteri unb

^u beru'^igen, toorauf er biefen ber ^ul;e überließ, bie ber

-Traufe iüol^I j[e^t am meiften nöt^ig ^atte.

3n bem Sanbl^aufe ber !J)onna (S^at^arina toar bie dtn^^t

inbeffen auc^ einigermaßen geftört toorben, benn fie l^attc

einige «Seitenjimmer einrichten laffen, in Ujeld^en ein atter

33ern)anbter, ber jtoar nur in »eiter (Entfernung ju i^rer

^^amilie geborte, toolinen foÜte. ©ic erfanntc biefe ferne

S3erioanbtfd^aft um fo lieber, toeit ber @reiö, toel^en fie

crh)artete, arm »ar, unb fie cl hjußte, baß er gern biefe

©aftfreunbfc^aft annel^jmen unb i^r bantbar fcljn luürbe, in»

bem fie il^m baburd^ bielc SluSgaben erfparte. !Diefer 5lltc



Zob bta iDi<^tfra. 283

•toar lange in Cfl=3^nbicn gen)e)cn unb ^attc mand^erlci

©taatöbienftc termaltet, auc^ ^attc er al8 (Sotbat gebicnt,

aber er ^atte e3 nic^t üerfianben, in tiefen SJerl^ältniffen fein

Vermögen ju »jerSeffern, ober gar, »ie fo mancher anbrc,

3(^ä^c 5u fammeln. datl^arina aber toar um fo mel^r er*

freut, biefen loürbigen 2J?ann n)ieber 5U fel^n, ben fie nur

in i^rer frü^eften Ougenb gefannt ^atte. ©ie l^atte aße8

ju feinem Sm^jfange bereiten loffcn unb crtoartcte nun ben

legten 23tief, loelc^er i^r beftimmt ben Xao, ber Slnhinft be«

toürbigen 33ettcr3 melben foüte, toenn er bieUeic^t no^ fc^rieb.

(Sie »ar im (Baal, beffen l^o^e ^^enfter auf ben ©arten

unb bie Sanbfiraße niebcr fa^en, unb ber ü)?arqueg be (iaftro,

fo loie ber junge @raf ^^erbinanb toaren jugegen. !Diefer

l^atte eben er5ä^It, auf toeld^e fonberbare Sßctfc er ju einem

@aftc gefommcn fei, loeld^en er jejjt in feinem ^aufe i>er=

^jflege, al8 dat^arina, toelc^e jerftreut f(^ien, jjlö^lic^ fragte:

loie l^eißt ber SDlann?

(5r ift ein feiner, gebilbeter ^Florentiner, fagte i^ci^binanb,

Hmerigo (lafteloetro, mit bem ic^ mi(^ fc^on oiel über bie

Literatur feinet 23aterlanbe«, toelc^e er genau fennt, \)abt

unterhalten fönnen.

S)en meine ic^ ni(^t, fagte fie ettoaä oerbroffen, fonbcrn

jenen 2Jiann, toetd^er ben beutfc^en dapitän au8 bem @e«

tümmet rettete.

SDiefen "^Portugiefen, anttoortete ^^crbinanb, fannte leiner

meiner Wiener.

(Sd^abe! rief fie aui?, bemt er l^ätte, faU« er arm fe^n

foHte, too^I eine Selol^nung oerbient.

2)er ungeftümc 3)eutf(^e f^ien i^n 3U fennen, fagte

f^crbinanb, aber nad^ beffen ©c^itberung fd^eint biefer toadre

2)?ann im Söol^Iftanbe ju leben, »enigftenS nic^t arm 3U fe^n»

äßiHfl Xu gern »iffen, äRütterrf^en, rief ^löfelic^ bie
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Heine fröl^Iic^e Sparte bajtüif^cn, »er bic $clbentl>at au3=

geübt, unb bem großen ungezogenen ÜÄann ben ©toJ3 »or

bie S3ruft gegeben I)at?

^annft 2)u e« mir benn fagen? fragte ^att>arina.

@en)i§! fagte ba§ ^'inb, unb nidtte fel^r bebeutfam mit

bem Ä'o^fc.

Äomm ^n mir, SÄut^n^illen , rief ber alte 2JJarqucö,

fpringc nid^t fo im Bimmer Ijerum unb fei einmal ernftl>aft.

(Sr nafim fxe auf ben ©ci^ooß unb ftrid^ il^r bie langen

fci^toar^en l^odfen »on ber ^of>en ©tirn, Se^t fprid^! fagte

ber ajJarqueg, inbem er einen ftrengen 2;on annal^m.

Unb nun »iü ic^ gerabe nid)t! rief bie S^teine, inbem

fie bie fUegenben l^orfen toieber über baä ganje ©eftc^t jog,

unb l^in unb Ijer fd)üttelte.

2)er 2)Zarque« fonnte fid> über ben Zxct} ber Ä'Ieiuen

be« Sachen« nid^t entölten, inbem er rief: je^t fiel^ft 2)u

toic ein ^otüe au§! fie aber fagte fdjmoüenb: giebt e^ benn

anä) fd^iuarje ^ötoen? ^&) benfe, fie finb alle gelb, ober

bräuntid^.

gerbinanb ftanb auf unb fagte, inbem er bie kleine

toom <Bö)oo^t beS 5[Rarque8 l^erunter I|ob unb fie toieber lau«

fcn Iie§: Ia§t mir, lieber £){>eim, mein Sräutd^en in §rie=

ben: »cnn fie eö mir nur red^t mad^t, fo !^at fein anbrer

ju fdl)elten.

S3räutd^en? fagte ^Dlaria fd^nip^ifd^: Ifaht i(^ benn fd}on

meine (Siniciüigung gegeben? Slennft !Du benn meine @e=

banfen? Senn mir nun ein anbrer beffer gefiele!

^inb! rief Satt|arina auö, inbem fie fid^ öom ©effet

erl|ob, jDu bift mir l^eut ganj fremb: toa9 ift 3)ir ange*

»anbelt?

D SRutter! fagte bie steine unb frf>micgte fi(^ an fie:

wenn mir einmal red^t »o^I ift, baö ift !iDir fremb? SDtuß id^
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ticnn fo traurig fc^n, iüie 3)u, »cnn jDu mid^ lieb l^aben

foUft? SBenn id> crft älter bin, tucrbe ic^ audf frf>on S^rauet

unb 9lot{) genug erfat^ren, je^t ift mir norf» oft, aU tücnn

t>ie atterflcinften unb luftigften ßngct ju mir herunter fämen

unb mir red^t ^uft mad^ten, mit i^nen unb allen S^^ierd^en

unb S3(umeu unb aflen !I)ingen unb ß^reaturen ton ^erjcn

3U tad^en. „I)ie (Sonne lac^t, bic Slumen lachen", ftc^t \a.

«ud^ in manrf>en 33erfen. (So lag mid^ nur nod^ ein äßcil*

<^en auc^ fo leben, tt)ie <Sonne unb 33Iumcn, ober n>ie bic

2)ic6ter unb folc^c (Kreaturen, bie an morgen nid^t benfen

mögen.

dat^arina fa!^ il^r 'ißflegcünb mit einem tiefflnnigen

forfc^enben ^üdt an, bann toenbete fie fid^ »ieber fcufjenb

3u i^rem (Seffet, unb fagte, al« fie fid^ nieber getaffen: nun,

ob SDu gteid^ unartig bifl, fo fage mir bod^, tocr ber ^or»

tugiefe toar, un'y tool^er jDu Äcnntni§ i^on i^m fjaft.

jDie 0eine fam ju i^r, reid^te i^r ^änb^en l^in unb

fprac^: [al Xu. mu§t mir aber erft bie §anb barauf geben,

ba^ 3)u mir berjei^en njißft, benn id^ bin l^cut SSormittag

noc^ öiel unartiger getoefen.

3)ie l^ol^e ^^rau mußte über baS SBefen beä £inbe8

lächeln. O^re trübe 2)^iene erweiterte fw^, fie fd^tug mit

il^rer ^anb in bic bargebotene ücine unb fagte: ja, id^ ber=

f^rcdic 2)ir, aücö fei bcrjie^en, toaä 3)u au(^ gctl^an ^ben

magft.

S\fx feib Beuge, §crr 3)iarque8, unb ber junge ^err,

ber fic^ meinen SSräutigam nennt! rief 3Waria. 92un alfo,

id^ muß mid^ red^t über (Sud^ bertounbern, baß S^x e« alle

nic^t gleich bei ber Srjä^Iung begriffen 'i^abt, ba§ ber rüftigc

liebe SD^Jann berfelbe ift, ber Ifkx fo oft vorüber gel^t 3)cr

^ba in ber (Schlägerei l^attc ja auc^ nur Sin Slugc, fo "mit
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mein guter ^reunb, ber gerabc fo au^fiel^t, al9 luenn er

lauter @ute8 unb $?ie6e5 ben beuten unb feinen greunben

tl>äte. ,

S« ift möglirf), anttüortetc datl^arina unb f^erbinanb

fagte: toenn er lieber borbeigel^n fottte, mu^t 2)u 3)eine

'Sftütkv, ober mid^, toenn iä^ l^ier 6in, aufmertfam machen.

SOJutter !ann ben liekn Tlann nic^t leiben, fagte äJJa«

,ria, fie benft gar (@ott unb bie ^eiligen bel^üten un§!), er

!önnte ein 9fäuber unb 9}?örber feljn. äöenn man aber ben

beften 9J?enfcben fo begegnet, ioaS foö man erft mit ben

(B(i)kä)kn anfangen?

Sltö dattiarina nad^benfenb Dor fi^ nieber fal^, lam bie

kleine toieber 5U i^r unb fagte ernftt>aft: jDu fragft ja aber

nun gar nic^t nad^ meiner eigentlid^en Ungegogenl^eit.

^m, fo fpric^, ^inb.

Slber 2)u l^aft noc^ nicf^t bergeffen, ba§ toir barüber

fc^on unfern ^^i^ieben gemad^t l^aben ? — Oc^ ioar l^eut SJor*

mittag, fo fel^r 2)u e§ auc^ berboten l^aft, n^ieber unten im

©arten. iOleine ©nennen l^atten mid^ nid^t bead^tet, benn

fie backten, ic^ toärc bei 2)ir, unb fo toar id) if|nen toegge^

laufen. jDu benf'ft immer, ic^ toerbc in ben (Springbrunnen

fallen, ober mid^ toon ber «Sonne ocrbrenncn laffen, ober

njaö !Du nun fonft für Slengften I|aft. Stber id^ tl^ue nid^tö,

aU ba§ id^ mir bie S3ögeld^en, bie i^ifcf^c, bie Slumen unb

S3äumc red^t genau betrachte, gar anberS mit SSerftanb, aU
bon l^ier oben. Unten lann id) mit allen f))rec^en, eö ift,

at§ ioenn fie antworten. Tlan iann fid^ in bie Slugcn fel^n

unb man bleibt fic^ nic^t fo fremb. ©onft ift cS, als toäre

aUeS nur gematt, ober toie ZapiU. 2)rum ift ja mit ®onne,

SJionb unb Sternen fo toenig ansufangen.

©d^toä^^erin! brol^te (S^atl^arina.

S)er alte ^err l^ört mir gern ju, crtoiebcrtc ^^l^ä) ba0
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Äinb, bcr \}at bie tinber Iic6, unb totrm bcr @raf ba totH

mein ^Bräutigam tocrben, fo muß irfi i^n aud^ noc^ crfl xtö^t

genau fennen lernen. — 2Die i(^ nun aber ba unten war,

fa^ icf) wieber meinen lieben Einäugigen ücn ber ©tabt l^er«

Jommen. @i, ießt war er aber einntat red^t fdjmuif, er I>atte

einen f)üb[d)cn 2)?antel unb trug aurf) wieber einen ©egcn,

wie eä fic^ für feieren ÜJiann geifert.

SSieber? fragte i^erbinanb, l^afi jDu il^tt benn f(^on

früher mit einem 2)egen gefel^n?

(JigentUc^ nici^t, fd^wa^te 2J?aria, I^icr auf ber (Srbc

nid^t: aber, weil mir ber ÜJJann fo fet|r gefällt, muffen eS

Vit Engel wof>I 3ugelaffen {>aben, ba^ mir i^or brci S^agcn

etwa red^t fc^ön üon it|m träumte. jDa war id^ an einem

iI)Jeerufer, weit, weit l^inunter war nic^t« at« Wtctv unb

Suft unb ^immel. Aber ba« 9Kcer War fc^ön grün unb

blau, red^t freunblit^ unb gut, ni6t fo erbost, ba§ eS

mit feinen großen Sßeflen tobte unb ^örm mad^te unb fc^att.

Sßie id^ in ba« äßeitc l^inauS fcl^c, wirb unten toa^ teben=

big, wie ein ÜTäubd^en, unb wie e§ nätjer jicl^t, ifl t€ wie

ein !£d^wan, ber mit frummen klügeln unb bem fd^längcln=

bcn $al3 fo l^crumfc^wimmt, al8 wenn er felber rndfi wüßte,

ba§ er fi^ mit ©d^wimmcn abgiebt. 9?un war e« aber ein

©d^iff mit Weißen ©egeln, toa^ x6) für einen ©c^Wan gc=

l^alten ^tte, unb wie eS nä!>er fam, fto§ auf ben SBellen

aud^ eine Wunberfd^Önc SRufif mit ju mir l^eran. ©ie

2Jiufi! ging wie ein gel^orfamer S3ebicnter mit ben fußen

SBorten feinem §errn »oran, unb aU ba§ ©c^iff nun ganj

groß geworben war «nb öor mir flanb, ba Ratten fie c«

fd^on mit ^urpurrotl^en unb golbburc^wirften !l;ecEen unb

S^e^pid^cn belegt, wie man c§ madbt, wenn ber gro^nleidf^nam

gefeiert unb ba« ^o^würbigfic borbeigetragen toirb. S^hm

lamen auif fd&on bie ge)>u^ten !2eute, bic fi^ alle im ©c^iff
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icfanben, unb Ralfen mit großer ^tcbcrcn^ einem öttlic^cn,

aber fc^öncn, [d>önen 'SRam I>crau8, ba§ er an« Ufer ju

mir ^crüfcer fteigcn fonnte. 'ää^l iä^ mußte toeincn, aU bcr

iicbe äJZann fic^ umbre'^te, ba§ er nur (Sin Sluge ^atte.

^ber iüie ^errüc^ toar er! SDajumal trug er nun ben 2)c-

gen mit einem fc^önen golbnen glänjenben (55riff: ein rotl^cr

SJiantel toax um feine (Schulter, ein filberner ^arnifc^ auf

feiner ©ruft. Sn ben paaren Ieucf>tetc ein ©olbring burd^

einen aUerliebften grünen i^ran^, ber i^m fo l^übfc^ üe§, unb

in ben anä:^ üüdjz Slumcn geflod^ten tt>aren. ©o tt)ic er

mi(6 \ai), grü§tc er mic^ rcd^t freunblic^ unb tarn nun fo

l^übfc^ läc^elnb an§ ;?anb. 3)'Zit einem d^lak l^atte er eine

Se^er, bie fing er an fo fd)ön ju f^Iagen, ba§ e8 mir baS

^erj erfreute, unb loic ic^ mid^ umfal^, toax baS 2Baffer öott

(S(^n>äne unb 3)elfinc, bie nac^ ber SJJelobie beS ©efangcS

fc^toammen unb l^ü^ften, auf bem grünen 9?afen tanjten unb

f))rangen taufenb ]^eUh)ei§c Sämmc^en, unb rotl^e unb grüne

^a))ageien flogen in ber Suft. 3)er SÄann fagtc ju mir:

»ittfommen! gab mir bie ^anb ^nb brücftc meine ^^ingcr

bamit fo ftarl, ba§ eS mir toel^ t^t. 2)a mu^te id^ fd^reicn

unb auftoac^en.

Sitte fallen ba« er^ätjlenbc Äinb mit (Srftaunen an unb

Satl^arina fc^ien betoegt. ^erbinanb nal|m bie ^anb ber

kleinen unb brücftc fie järtlic^: @ott! §err @raf, rief ftc

fc^mottenb au8, ®u mac^ft mir toieber ©c^merj. — 9^un

mu§ id) aber boc^ weiter erjälilen, ba§ id} and) geioi^ fe^n

!ann, ba§ man mir bottftänbig bergeben ^t. Sd) \a^ alfo

meinen guten einäugigen 2JJann lieber bie ©traße l^erunter

fommcn, unb er ftanb toieber, »ie er fc^on oft getl^an l^at,

bor bem cifernen ©ittertl^or ftitt unb fd^autc iu unfern (5}ar»

tcn I>ineii^ 9^un fonnf id} ben guten 2Wann rec^t in ber

9?ö^c betrad^ten. 2Bic ic^ i^m fo jufa^, toar e3 mir mit
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einem mal, al8 »enn ^ i^n f(^on feit 3a!>ren gelannt l^ätte,

als ^ätte er fd^on ta brausen im ©ebirge mit mir gcfpielt,

unb lüeil er nun [o fc^murf angelegen »ar, fo fa§tc ic^ mir

ein ^erj snb fagte mit einem male: gel^t ei8 ßuc^ gut,

©ennor ? -Dc^ ^ätte eigentlich am licbften jDu ju i^m gefagt,

aber ic^ toeiß [a, ba§ fi^ tag ni(^t me^r für mit^ fc^irft,

feitbem ic6 grcß geh)orben bin. Xa fagte er ju mir —
•Sie ftodte; (l^at^rina fragte: nun, »arum fä^rft 2)u

nic^t fort?

Oc^ tDciß nic^t, antlDortetc bie steine, ob t§ fi(^ f(^iA;

bod^, ic^ »ifl mir ein ^erj fäffen. 6r fagte alfo ju mir:

2tc^! mein anerliebfte^ gräulein, toaS feib 3i)x für ein

fc^ijneö Kinb! — (Sin 5!inb! rief ic^ auS, i^ bin fdjcn aui?

ben -Sauren nnb jiemlic^ gtoß: meine S)uennen fagen, ic^

toürbe balb gar nid;t mel^r »ad^fcn. Xa lachte ber liebe

SDJann fo l^erjli(^ unb freunbli(^, baß er mir ncc^ ^übfc^cr

öorfam. 2Ba3 lac^t O^r, lieber §err? fragte ic^ toieber,

i^abe iii etwaS 6infältige3 gefagt? — 3?ein, mein l^olbcr

^ngel, fagte er n^ieber, man lac^t ja auc^ too^t einmal,

lüenn man fic^ rec^t freut. — 3)a mu§te i^ nun auc^ lachen,

unb ftatfc^tc ba^u i^or t^reuben in bie J^änbe, toa€ ic^ aud^

nid)t me^r f^un foll, toeil id^ fc^on ju groß bin: nun fe^t,

rief ic^, nun freue id^ mic^ lieber über ßut^, unb mu§

iaju lachen! Siic^t toa^r? fagte er unb tackte toieber, unb

fo ftanben h)ir ba an ben beibcn Seiten öom ®itter unb

\ai)cn uuig an unb ladeten h)ic bie DJarren. ^6) bin ganj

iung gett-orben, fagte ber $er5eng=3)iann nac^ einer 2Bei(e;

reid)t mir boc^ burc^ bie ©itterftäbe 6uer liebet ^änb(f>en. —
jDa ftecfte ic^ meine rechte §anb burct> baö ©itter, er na^m

fie jtoifc^en feine ^änbe unb betrachtete fte re^t genau; er

toar toieber ganj ernft^ft getoorben, er ^atte einen finftern,

Iraurigen 33ti(f — unb nun — toerbet -S^r eS »o^l glauben?

Zitd'i gimllen. III. 19
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brürfte er auf meine ipanb einen langen, langen tu§, —
iaS ift mir biö ie^t nod) in meinem ganjen ^efcen nid^t Be=

gegnet, — baS icar alfo ber evfte tu§ auf meine §anb —
nnb nun, toie er ben topf iDieber aufI)o6, fielen it)m große

^l^ränen auö feinem 2tuge. Xa mu|3te ic^ nun aud^ »einen,

benn mit einem mal tvar alle ?nftig!eit weggeflogen, nnb

idj fagte: fe!)(t 3)ir n?a^, lieber 9}?ann? — 2lber \d) er»

fd^ral, ba§ id^ il^n ®u genannt l^atte, id) tuax rotl^ getoor*

ben, unb badjte, er müßte baö ü6e( neljmen. 9?ein, mein

^inb, fagte er ganj freunbUd) unb lädjelte toieber, in S^einer

©cgentoart, ic^ ioeiß nirf^t, toarum, fütjle ic^ mic^ ganj

gtücfUd). yinn fd)ämte id) mid) ncd} h>eit mel^r, ba§ er, ber

nic^t mein Cljeim ober 3>etter ober SSruber ift, mid| jDu

nannte, twaö bod> ganj unfd)idUd) fe^n foH, luie alle 9)lenfd)en

fagen: unb boc^ gefiel c§ mir fo n^ol^t, baß er feine Um*

ftänbe mit mir mad)te. -öet^t !am ber la^ie 9?eger, fein

©daije, nnb ber lieBe §err grüßte mid) noc^ einmal red^t

freunbUd), unb naljm feinen §ut aB, er fcüdte ftd^ aud^ tief

unb ging nun mit bem «Sdfitoarjen fort. — @^ toar mir

nid)t gan^ red)t, baß er fid) fo i>or mir fcudte. — dlun fiel^,

Ikbe 9}?utter, ba§ ift benn meine ©efd^ic^tc unb meine Vin=

ort, bie !Du mir fc^on im S3orau^ vergeben l^aft.

2)ie Pflegemutter fagte: 2)u l^aft eigentlid) feine Unart

Begangen, e8 ift aBer bod^ Keffer, trenn 2)u 3)id^ fünftig

ber Unterlialtungen mit ^remben Unbefannten entfd^tägft.

(Sr ift aber fein grember unb fein Unkfannter, er*

löieberte ba« linb, benn er fielet täglich i)or unferm Xl)ov^

manchen Züq ift er fcl)on jtüeimal ba gehjefen. Od) n)c{ß

nic^t, toer er ift, aBer ic^ fenne itjn fdjon ganj genau.

Stber icoju foflen fold)e fonbcrtare S3efanntfd^aften

fül)ren? fragte (^atl)arina.

2)a§ ^ate ic^ aud^ fd)on ju mir gefagt, anttoortete
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9J?aria, aU i(f> nad^lier »fo ganj allein im ©arten auf unb

nicber ging. S)a ftanb id? bor bem 35ra'^tt>aufc an fcer anbent

Scfe, ttjo bie t>ie(cn bunten fd^Önen 33öget brinu fif3en unb

f^)ringen. 9??eine Stmme Ijattc mir einmal, aU id) ncd^

ein Reine« Äinb toar, ton einem t^errlic^en S3öget(^en er*

jätjlt, ba§ eigenttid) ein toornefimer ^rinj tfar unb ber nun in

ein ^^ogeltcefen burdj 3^''"'^£i^ci geratt^en iüar: ein iüunber*

fdböne« t^rauenjimmer mu§tc il^n nun burd) il^rc !2tcBc

toieber ^uxiiä in einen ^rin3en unb 5lcnig tcrlranbeln.

3)a bac^t' id) benn fo Ijin nnb l^er. (5ö föuntc \a fei)n,

fo fiel mir ein, mein ^reunb toon ba brausen [ci ein großer,

großer §elb, ein tr>cItberülE;mtcr Gröberer ober .^riege^fürjl,

er fomme i>on ^rafilien, ober -S^nbien l^erüber, er fei om
Gnbc gar ein mädjtiger ^Önig. 9?ärrifd> genug, toenn er

nun burc^ tounberbare ©d)irffate in 3?erfinftrung geratljen

Itäre, ober 3lrmut^, ober er bürfe ft(i^ l^ier bei unö ^ortu*

gicfcn n'vift in erfennen geben, benn fotc^e unglürfüd^e gelben

nnb 9)?onar*en finb ja au(^ fc^on ba getwefen, unb toäre eS

toorbeftimmt, ba§ er nur burd^ mic^, fo Rein id^ jeöt aud^

nod^ bin, h)iebcr ju ©(anj unb .'pcrrlidbfeit unb allen feinen

äBürbctt gelangen !Önne. äBärc ici^ bann groß unb bürfte

\\)m meine ?iebe erftären, fo befiiegen toir beibe an einem

^cftimmten Üage ben Jt>ron unb oKc S3ome^me unb bitter

l^ulbigtctt il^m. — 5Da fdtriecn bie 53ögel in i^rem ©ral^t-

l^anfe fo flart, baß ici^ mir bie fd)i3ne ©efc^ic^te nid)t toeitcr

au^benfen fonnte. !Der freunbüdie SÄann ift ujo^I toiel, biet

älter al9 id^, aber id) toeiß eg, t»ie ic^ i'^m boc^ bon ^crjen

gut fe^n fönnte : unb toenn er nun ein J)erfa^^5ter .§elb ober

ein uerjauberter '^rinj toärc
, fo n)äre ba3 bod^ ein SBunber,

unb bai? ttjut »o^l aucb biel ba^u, baß man einen ©eraai^l

ober anö) einen Sefannten rcc^t außerorbentlic^ lieb unb

»crt^ l^ält. !5)enn, fo tote id^ mir bie 2Bett unb ba« ?eben

19*



292 ^"^ ^^^ iDi4)tfr».

bcn!e, fo ift c8 toä) bag Ißtäglic^c unb ©leicf^gültigc, aUe«

ba«, too gar nic^t« ©c^öne« unb (grftaunlidjeg jum 33or»

fd^cin !omnit, toa§ langtreilig unb toiberlcärttg ift.
—

2Bo^in gerat^en luir? fagte (iat^rina )3lö^Uc^, aU

toenn fie au« einem 2:raum aufführe; tt)ie entusicfelt fic^ in

bem tinbe fdjon baS ganje ^JJatureU be3 äBeibe«. @tli,

S)u UeBeä äßefen, je^t ju 2)einen ^Dienerinnen , ein anber«

ntat foUft ®u mir meljr er^ä^ten. — 5luf einen äBinf trat

eine Wienerin Ijerein.

a^iaria ging ernft^aft jum ©rafen i^etbinanb, unb fagte

faft feierlid>: 5)u nennft mid^ fo oft 3)eine. Sraut, unb

lad^ft baju, ic^ l^afce ®ir fo toa^ nur erjä'^ten iüoHen,

baß S)u fie^ft, toie id^ auä) über bergleid^en nac^bente, unb

ioaS für ©rf^ioierigfeiten unb ^inberniffe eintreten Bunten.

2ll8 fie allein toaren, fagte ber junge @raf: ic^ be*

baure oft, toenn e« bie SriDac^fenen l^inbern, baß Äinber fo

rec^t it^r ganjeö @emüt^, unb aüc bie 2:raumgeftalten, »el^c

in i^nen auffteigen, entfalten unb er^ä^ten. bleibt cS un«

fd)ulbig, tüirb eö nic^t ;^ur 3iei^ei^Pi unb $?üge gefteigert, fo

f^ric^t fid^ in biefem gabeln unb gafetn ber ganje SJJenfc^

avL^, SBeld^ eine ©c^on^eit h)irb fidE> getotß in biefem ^inbc

enttoicEeln! Unb lr>elcf) reidlje«, pDeti[d)e3 @emüt^ fd)eint in

biefem ttjeic^en ^erjen ju f^lummern! Oc^ muß meine

©d^toäc^e eingefte^ir, baß fie mid^ fd^on für i^ren Unbe*

Jannten eingenommen l^at. -^c^ iijerbe bie Gelegenheit finben,

i^n aufjufud^en unb feine 33e!annt[d)aft ju madjen.

(Sat^rina fagte: toeiffagt in biefem hatten ber '^§an=

tafie nidf)t fd)on alleö ®ute unb SSöfe ber 3u^«"ft? ^<inn

biefe Unfc^ulb nid^t einft oerberblid^e ©efattfud^t werben?

ll'örten toir nic^t bag ©tammeln ber !Oeibenfd>aft , ober baö

Unglüdf eineä bräuenben ©d^idfalö? Oft e3 nic^t juiDeilen

:ba8 ©ct^önfte unfer« ©emüt^eS, ujeldjeä fi(^ mit ber ?ügc
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terf(^h)if^ert? 3cnci3 ©leid^güfttgc, SltttägUd^c unb ?angtoeiligc,

ta« alles 2BunterS entbeljrt, unb ton tcetd^cm fd^on jctjt

baö Äinb mit 23era(fitiing fprac^, tft fcenn boc^ eigcntUd^

nur ba§ (Sichre unb ©efal^rlofe. 2Bic bic tlnfc^auung bc3

©ebenen unb @blen in unS leBenbig toirb, fo fielen oft aud^

fd^abenfrotje böfc ©eiftcr fd^on natje, um nnS bem Slenb

unb ber S3erj»eif(ung ^reiiS ju geben. — 5lttein Jjcrjei^t,

tooljin »crirrt jid^ ba0 @e[d}n5ä^ ber Unerfat>rent|eit fo toic

bc8 2llter§? Sagt mir jeljt, tl^euerfter, tere^rter D^m, toaS

3t) r mir mittt)ci(en teoütet: ben 2Bunfc6, bem id) mic^, njic

3f)r bcgel^rt, nid^t ju l^cftig njiberfe^en foüte. —
jDer 2)'larque§ fagte l^ierauf: terjei^t, meine berel^rtc

^rcunbin, tocnn id^ Gud^ erfud^e, einen 2Bunfc^ ju crfüücn,

ben ic^ (Suc^ l^iemit vortrage. Qnd} ijl, id^ tcei§ e«, in ber

(Sinfamicit am »ofjlfien, ater bennod> ifl je^t eine S3eran*

laffung, bie (Surf) bringenb anmal^nt, biefe auf einige <Stun=

ben ju toerlaffen. On tnenigen Ü^agen ift bic ©inf^iffung

be« Äonigeö unb ^eereS, eine S3egebent)eit unb eine fo l^cc^*

toid)tige Stunbe, auf toelc^e baö ganje^anb, toor^ügüd^ aber

unfre ©tabt, mit ber größten ©^jannung l^inblidft. 6uer

^aßafl, ber bie 2(u«fic^t auf ben §afcn ^at, ifl fafi tcflenbet,

bic großen ©älc unb ^inii^^^z ^ic n^it bem 2l(tan in SSer»

binbung fielen, fmb gefd^mücft unb mit 2^apeten behängt.

(S§ toill fi^ nic^t geziemen, baß O^r (Sud^ an bicfem jlagc

ber Station, bem Könige unb 5lbel ent5iel)t. SBenn alle

Käufer uml^er üon 3)?enfc^en lüimmeln, allenthalben ®iüd^

tDÜnf(f)c tonen, barf (5ucr ^allajl an bicfem STage nic^t leer

unb einfam fe^n. Wan toürbe @u(^ »erfennen unb felbjl

ber ^enig »ielleid^t biefe Bu^ürfgejogcnticit in einem ganj

»erfe^rten ©inne auflegen. Otjr müßt alfo greunbc unb

33cfannte Sure§ ^aufea einlaben, unb tocnn bic 3ii"J"er

unb Jlltanc »on ©äftcn toimmeln, barf bic Sirt^in bcS
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Kaufes ut{f>t feilten. B^inSt ^"^r ^crj, t^cuerftc i^rau,

unb gebt (Sud) ben S3ttten ßureö greuiibeS gefangen.

S\)v fennt mid) genug, ern^ieberte fie, nm ju totffen,

baß id) (Sud) etoaö [o S5ernmiftige8 n)ebcr abfdjlagcn njiü,

itoc^ fann. Od) loeijs eS aber auc^, ba§ eö für mi(^ ein

l^arter Xüq fel)n »ivb, alle jene SD^enfd^en njieber einmal

t»or mir 3U fe^n, bie mit bcg^aftem ^er^cn nur auf meinen

2:0b lauern unb jebe äJJinute meinet franfen 3)afein§ jä^Icn;

benn bie I;abfuc^tigen ^ermanbten meineö ®emal;I§ finb e§,

bie üorjüglid^ an jenem S^age eingelaben toerben muffen.

©0 ift eg, eriüieberte ber ä)iarque3: erlaubt mir bem-

nac^, baf5 id) unb mein 9?effe gerbinanb atteS baä beforgen,

tüaö n)ir für nbtl)ig erad)ten; unb ba§ toir nn§ beftreben

iverben, Sud) fc irtenige Sefd)tüer aU möglich SU ma(i^en,

f^ib ^Ijx üon unferer greunbfc^aft unb (Ergebenheit berfid)ert.

2t(g fic^ bie greunbe entfernt l^atten, berf^(o§ fic^

ß^at^rina in i^rem ßimmer, um ungeftört einige ©tunben

gu lefen unb ju finnen. (S^ toax i^re 5lrt, fic^ bem @enu^

eineö 33ud)e8, n)eld)eö fie et)rte, nur bann fjinjugeben, njenn fic

barauf red^nen fcnnte, in i^rer 33efc^äftigung nic^t unter*

brocken 5U icerben. 35on -3ugenb auf ^tte fie baö am
mciften gel^af^t, toaS bie 'Sftt^x}^al)l ber iIRenfd)en aU 2>^X'

ftreuung ober ßeitbertreib benennt, unb mit (Sifer unb $^eiben»

fd)aft felbft biefe 5lbiDefenl)eiten be§ beffern ©eifteS auffudjt.

SDiefer fc^on in baö Seben eintretenbe jTob, pflegte fic gu

fagen, erfc^eint mir furi^tbar unb getttoö. Oft e§ nici^t an

ben ©d^merjen unb $?eiben genug, bie ben ®terbU(^en quälen,

ift e8 nic^t bie Ü^rauer beö ©afeinS, ba^ atteS ©^öne unb

©ro^e i)erfcbt»inbet, unb uns nur al8 ijorüberjiel^enbe ®äfte

Begrübt: muffen toir auc^ noc^ einen lünftlic^en ©elbftmorb

crfinben, um unfre «Seele in baö ^'iic^tige unb S3eräc^tlic^e

einzutauchen? Unb bod| leben loir nur, um un3 unfrcr
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Äxäftc mit |cbcm Xagc Marcr befugt 5U tT>erben, um mit

jctcr Gvtcnntiii^ teö Siebten jene gcffeln tc3 S^rtii'dben mel^r

iinb me^r abjuftveifcn, bic un« ja fc^on, fo fel^r tuir !ämpfen,

täQÜif unb ftünblic^ briicfen unb ängftigen. 2)er eblc -Üienfc^

l^at nic^t^ fo Äcfttareö 511 x>crlicren, d^ eben btefe ^tit,

toelcbcr ber 9?ürf>ternc entfliegen möchte.

Sllö fte bic Zifüx il^re« ßimmcr^ toiebcr öffnete, trat

i'^r ber alte 2;oraingo, h>eld)er nur auf biefe^ B^i^f^Jt 9^*

toartet l^attc, entgegen unb rief: toißt 3^r e§ fc^on, ®onna

(2atl;arina (aber -S^r fönnt c5 nod^ nidjt erfat^ren I>aben),

baß üor einigen Stunben ü^on S^riftoforo, Suer tapfrer SJetter,

in ben §afen eingelaufen ift? ©ic ^aben bie 5^"t^ ci^*

trartet, um feine (Sachen unb i^n an baS Sanb ju fAaffen,

unb fogIei(^ toerben bie Wiener unb er felber erf^eincn.

Sat^arina gab bie nct^igen 33efcl^Ie itjrem ^au^'^of^

meifter, unb nac^bem fie einige ^dt im ©arten verweilt

l^atte, erfAien ber @rei3 üor ben Sporen bc« ^aufeS mit

feiner 33egleitung. 2)a er uni^erm'cgenb toar unb an ber

@id^t litt, fo l^atte er fid^ in einer <Sänfte na* bcm ®ar*

tentjaufc tragen laffen. 2)?ü^fam toarb er bic (Stiege l^in-

aufgeführt, er begrüßte järtlic^ bie SSertuaubtc unb h>ar

gcrül^rt, aU er feine Bi^tmcr betrat, unb fa!^, toie 3ierlid^

unb fcbön alle« eingerichtet toar, toeld^en 9Jeic^tl^um unb

toelc^e S3cquemlid)feiten man ju feinem ®ebrau(^ gefteHt ^atte.

92a(bbem er ein (Stünbdjen gcrul^t, unb auf feine Sitte ©onna

Satf^arina teieber in fein ^immer fam, füRte ber alte 2)fantt

vielmals bie §änbc feiner 35ertt)anbtin, unb fagte mit gc*

rü^rtcr «Stimme: je^^t fmb e« nun inerjig Oa^r, t^euerftc

grau, baß ic^ Slbfc^ieb toon (Sud^ nal^m, um nac^ 3nbien ju

gel^n: bamal« toart O^r ein fel^r fc^i^ne« junge« 9Ääb(^en

unb ic^ toar nod^ frifc^ unb rüftig. 9?un fmb tüir beibc

alt unb l^aben too^I beibe be« Seiben« unb ber Sc^merjen
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genug crfaliren, lüenigfteng fonnte 'vi), ioenn ^ ju Kagcn

oufgelegt iüäre, biel bat>on eqäl^len. O mein liebet

9D^üf)mrf>en , icf> lann !5)ir nid^t auöfprec^cn, h)a§ id> fül)(te,

ol8 ic^ mein geliebte^ S3atertanb; meine ©eburtöftabt, bic

©eBirge bort, alle bic Xtmpcl unb ^atläfte iüieber fal). 2lrm

lomme ic^ jurürf, benn ba§ ©lud l^at mir niemafö gelä(i)elt,

ober, ba§ id) »af)rer fprec^c, ic^ fjabe »jerfc^mä^t, e« fo ju

fucfien, irie e8 je^t, fo [(^eint e3, einzig gefudjt toirb. -S^c^

l^aBe e8 Jjorge3ogen, im (Sinne nn[rer großen ^Borfafjren ju

leben. S3on ben meiften je^t luirb beren Xugenb, it|re (Snt=

fagung, i^re S^a^ferfeit unb il^re 2^erad)tung ber 9?eid)t^ümer

nur Der(ad}t. S)urd) ©c^anbe erlaufen fie it)re ©d^ä^e, unb

-freilid^ !niet öor bem 9?eid}en auc^ ber SSeffere unb betet

ben glänjenben 9}JetaIIgott an, ol^ne ju fragen, auf Ujelc^c

äßeife ber 53erel^rte in ben S3eft§ beS ©Ö^sen unb feiner

perlen unb -Suiüelen gefommen ift. — S)od) id> n»oIIte ja

ni(!^t Hagen, unb nod) njeniger fekelten. (S3 giebt nod^

SJiänner, bie fo beulen, toie id): e§ ift natürlic?^, ba§ fie

Verborgen bleiben, unb ba§ man fie nid^t fennt. Tlzin

!(eineö SSermögen, ftatt e§ ju öcrmeljren, l^abc idf> öerminbert,

meine ![?aufbat)n ift ju (Snbe, mir bleibt nichts, alS in diü\)t

meinen Stob 3U eriüarten. — Slber, $?iebfte, nid)t fagen fann

id^ SDir, toie e§ mid^ gerüljrt l^at, aU iä) nur borläufig an«

fragen üe§, ob irgenb auf einem ©einer ©üter ein Sauer*

l)äu0d)en fei, too ic^ ru'^en fönnte, ba§ 1)u mir gleid> ant*

njorten ließeft, 2)u tooKteft mid^ felbft in !Deinem eignen

§aufe aufnel)men. S'iun bin id) ba: aber ujoburc^ ):)aht iäf

irgenb Derbient, ba§ S)u mein !Oager fo auögeftattet l^afl,

al« n^enn id» ein ^erjcg toäre? 3)a8 ift ba§ erftemal in

meinem !Oeben, baß id) fo tool^ne. Unb toirb benn bie

fc^Iimme $?aunc eines !ranfen armen ©reifeö nid)t SSerbruß
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erregen? SBirjl 3)u, !Dcine ijrcunbc unb !J)icncrfc^aft @e«

bulb mit mir ^ben fonnen?

lieber alter greunb, fagte (Jat^rina, t»ir tootlen un8

gegenfettig tröfien unb ertragen. Qd} toünfc^tc, (Sure testen

Satire 3U erl^eitern.

Xant Xix, reblic^e« ©emüt^, fagte bcr Sllte. 3(^

l^abe lange l^erum gebacf^t, troliin ic^ mic^ irol^t n^enben

lönnte, aU mir mein ?eben brausen in Onbien unerträgtic^

tüurbe, aU ein berje'^renbeS §eimn?et| mir ÜTag unb 9?ad^t

!eine 9?u^e meljr lie§. 2lber bon mand)cm 55ertoanbten,

bcn ic^ nid^t nennen toiti, »ar mir f(^on eine abfci^Iägige

Slntircrt 3ugetommen, ad)\ fie toaren alle fo befc^äftigt , fic

l^atten aUeS felbft fo fe^r für fid) unb itjre gamiüe nöttjig,

ober jie fürchteten ben §of unb bie Ungnabe beg ÄÖnigeS,

tocl^t gar feinet 53eid)tüaterö, hjenn fie fid) eine§ Sllten an»

tiät^mcn, ber bcrt oben nic^t fonberlit^ gut angefc^rieben

jlanb, tocil er 3eittebeni? gegen Unterbrucfung , ^lünberung

unb $*üge geeifert I^at. 2lud) ift je^t ber 5lbel unb baö

gan3e ?anb lüie im ^am^f, unb benft nur jene^ unfeligen

9?itter5uge3 nac^ 2lfrifa, ba bleibt ben gelben feine Äraft

ju anfcern ©utt^ten übrig. Unb nun fommt mir bie aller*

cntferntefte S3ern3anbte fo freunbU(^ entgegen, unb bietet mir

eine |$reiftätte an! benn ba§ toci§t SDu bod), 2J?üt|md^en,

ba§ t»ir uns nur fo eben nodb ^Setter unb iöafe nennen

bürfen ?

dat^rina erfreute ftd^ an bcr gefd^toä^igen 9?eblid;feit

be« irten, inbem fie füllte, ba§ fie bie SBol^tt^at, bie fic

einem i^remben crireifen njoüte, n)al^rfd)einli(^ einem fünf*

tigen i^reunbe jugetoenbet \)dbi. ^ätte idj nur nic^t, fing

ber Sitte lieber an, fo toie id| anö ?anb fteige, eine fo

traurige unb unerttartete ^'Jac^ric^t ert^atten, bie mir bie

greubc über meine gtüdlic^e Stnfunft um biete« cerfümmcrt l^at.
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Unb iwa« toax e§? fragte (latliarina.

2ld)! feufjte ber @rei6 unb fagte: etnen ^^reunb, einen

äc{)ten Wlann l^offte td) trteber ^^u umarmen, einen unglüd=

Iid)en Qblen, mit bem id) gern ben 9?eft meinet fteinen

53ermÖgeng getl^eilt l^ätte. S>ielnial§ l^abe tc^ itjn in Onbien

irieber gefel;n, ba unb bort, ben reblid^ften aller 9)len[d)en.

(Sr toürbe oud^ ©eine greunbfc^aft erlangt l^aben, benn er

»erbiente fie. 3Id)I mein ^uter, lieber ß^amoenS, ber gro§c,

Ijerrlic^e ®ic^ter, er ifl ja fd)on i^or jnjei ober brei Oa^ren

I>ier in Siffabon, unb jtuar im (Stenbe geftorben.

ß'atl^arina ful^r jurüd unb fudjte iljre tiefe 9?üf)rung

3u öerkrgen. @g werben nun beinah ätoanjig Oa'^re feljn,

ac^tje^n gen^iß, fuljr ber 5llte fort, aU er fid) uon mir unb

einigen ^rennben trennte, ©egen bie Verfolgungen feiner

geinbe toar e^ un§ gelungen, it>n fo auöjuftatten, ba§ er

nac^ Guro^a reifen lonnte. @r fut^r mit ben beften $off=^

nungen f)ie^er. 2ßie oft ^atte er mir au^ feinem göttlid^en

©ebi^te borgetefen! (So etioaö, ^xan, giebt e§ in feiner

(S^3rac^e. |^ur un6 ^ortugiefen befonberö muß e^ ta€

§öc^fte unb Segeifternbfte fei)n, fo lange nur nod) in un3

unb unfern Snfetn ein reblidjer SlutiStrojjfe glü^t. (£r

fc^rieb mir bann nad) ätoölf ober breijel^n -Sauren unb fdjidtc

mir baö gebrudte 33uc^ „®ie $?ufitanifc^en ©rogtl^aten", ba8

SSer! ift feitbem nid)t oon mir gefommen; fe^t, I)ier l^abc

ic^ i^m, fo ioic ic^ einjog, feinen ^(a§ angetoiefen. S'Jutt

l^atte ic^ feit fünf, fec^0 -O^al^ren nid^t^ bon i!;m gel^Ört; id)

freute mid>, aU toenn i(^ einen (Soljn nad) langer, langer

3eit iüieber fe^ foUte, unb alle am Ufer, SSornel^me unb

©eringe, fuhren mir mit ben SBorten in« ^erj: er ift feit

jiüeien -Salären geftorben.

^ä} liebe fein ©ebic^t, tok O^r, fagte (Sat^orina mit
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fc^wad^et (Stimme, unb ba(b fottt 3^r mir rec^t biet bon

fcem Un^Iücflid^cn cqätjlen, bon bem ic^ nur tcenig toei^.

®ie entfernte fid) fd^netl, um iljren Äummer ju tocr:=

bergen.

SltteS icar tnbejfen bereitet »orben, um bie (Sin[c^iffung

teö Königes, bejfen Ungebulb mit ber ^Serjögerung ö5ucf|8,

möglid) ju machen. 2)ie ^ferbe, [o t»ie bie Slrtiöerie toaren

am S3orb ber ©aleeren gebracht, bereu einige im Xalo lagen,

nid^t h?eit toom töniglic^en '^aüaft. 2)aö §eer ber ®eut[ci^en,

toelc^e 2BitI;eIm toon Dranien, fo ioie bie (Spanier, h^eld^c

ip^ilipp gefenbet I^atte, toaren bereit unb be§ Äampfeg un=

gebulbig, bie Italiener, iüelc^e X^cmaS (Studlet), ber aben=

t^euernbe Gnglänber führte, feinten fic^ naäf ber Seenbigung

beö Sieges, um [o balb »ie möglich it>ren ßug nad) Urlaub

beginnen ju fönnen.

5(IIe bie berfi^iebenen (Sinfc^iffungen, ba§ 5lnfommen,

ba3 2lbgel>n ber i^al^rjeuge, S3otfc^a[ten , ^tiegeöübungen,

Slufjüge unb 5tubien3en beim Äönige, atte« bieg ©etreibc

^atte bie (Stabt in bcn legten S^agcn ju einem 2:ummel|)(a^

^Ker 93crt»irrung, beS @eräu[(^e3 unb ber bieifciltigflen 33e=

tDcgungen gemacht.

SDonna Sat^rina gab nur ungern ber 9?ott;toenbigfeit

nad), il}re fdjöne 9;u'^e 3U berlaffen unb fic^ in biefe« @c*

tümmel 5U begeben. 2lu3 if>rem neuerbauten ^aKaft ^ttc

man aud^ bie 2lu«fi^t auf ben ^afen unb aße eingelabcnen

S3ern)anbten n>aren in ben ©älen unb auf bcn lang l^inge«

ftredten 5l(tanen berfammelt, um bon I;ier bie 5lbrcifc beS

Könige« ju fel^n. (Sie begab fid^ mit i^rem ©efotge unb

il^rer 2)ienerfc^aft nac^ ber belegten Stabt, boc^ toar S)on

ßfjrifioforo , ber bon ©ic^tfd^merjen gequält irurbe, in bcm
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cinfamcn rul^igen ©artcnt^aufe jurürfgcBIieben. 9J?aria, bic

bergleicJ^en jum erftenmat in tl^rem Seljen fa^, toax aBirecb»

fclnb ü6er ba« ©etummel entjürft unb t>on beut Wärmen unb

Stoben erfdjrerft.

(Sat^rma bcgrüijte mit antnutl^iger ^Öflid^fcit alle il)rc

SSertoanbte, bic bie Seiüittfommnung me'^r ober minber

freunblic^ ertrieberten, fo iüie ^a§ ober SBofjItüoKen fte

ftimtnten. 2)ic nädjften Slnbertüanbten bc6 »erftorfcettcn

©rafen, ein S3ruber beffelben, unb beffen ©ötine »aren

am !cilteften, unb man ^di}, ba§ fie fid^ ©etualt antt)un

mußten, um gegen bie S3ertüanbte nid)t unartig ju toerben.

HDer £önig «nb fein ©efolge I|örten bie SJJeffe, »eldje

ber S3i[d^f Don (S^oimbra la§, ber ftd^ eBenfattS mit bem

23i[d)Dfe üon ^orto bem ^riegegjuge anfd^tog. '^a^ bem

©otteöbienfte fe^tc fic^ ber ^uq, nadjbem ber ^önig toon

feinem Dl^eim, bem alten ß^arbinat §einrid^, ?l6fd^ieb ge=

nommen l^atte, in 33en)egung.

Stuf bem ^a^e toor bem ^aKaft, bon toelc^em man ben

§afen uub %ln^ überfal^, ber fo 6rcit !^inau6 fid) bel>nte,

ba§ er lüie ba§ 3)ieer fetbfl erfd)ien, toerfammelten fid) um
ben ^'önig bie SSorne'^mften be^ 9teic^«, tl^eil^ um ton i^m

nod> einmal Slbfc^ieb ju nel|men, t^üU i^n ju Begleiten. @r

l^ielt ben ac^tjäfjrigen ®ol;n be§ ^erjogS bon ißraganja an

ber §anb.

2Ber ift ba8 licBe Äinb ? fragte 2)?aria ben ©rafen i^er«

binanb, ber neBen i'^r ftanb.

(Sin junger §elb, antirortete gerbinanb, ber ^crjog öon

SBraganja, ber fid^ nid^t ^t jurüd^atten laffen, fonbern ber

biefen i^elbjug aud^ mitmad^en toiü.

2ld| ©Ott! fagte bic kleine: er lüitt gegen bic gro§en

ungefd)Iac^ten ÜKufelmänner unb SCürfcn fed^tcn! 2Kit ben
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bei un^ bliebe.

©elbft bcr Äbni^, fagte gertinanb, Ijat 'iijm abgcrat^en,

aber er l^at gegen i{jn unb alle 33eriüanbte e§ mit ^Bitten

unb U^ränen burc^gefebt, baR er bem ^^eltlager folgen barf.

9?ec^t \d)'6nl erroieberte 3}Zaria, aber h>a8 l^ilft ber atlers

fül^nfte ^elDenmutl), toenn bic Gräfte jn fc^wac^ finb ? grei*

Ji(^ muß @ctt i)tellcic^t bei aUm fingen ba§ beftc t^n:

aber man fofl i^n auij nid^t in S3erfuc^ung führen, toenn

toir bod^ feiber ju i^m beten, baß er unS ni(^t toerfuc^en

möge.

i^erbinanb fa^ ba0 berfiänbigc Äinb mit ernflcr üJlknt

an unb bie 5l(eine rief au3: bitte, nic^t böfc fe^n, toenn ii}

ettoal Unrechtes gefagt l^abe.

3egt crbrc^nten ^anonenfc^üffe unb bie ©loden läuteten.

Sil« ber S)onner beS @efd)ü^e3 aufge'^ört l^atte, fagtc ber

junge Äönig ju ben Umj^e^enben: fo jiel^n toir benn mit

bem (gegen ber tirc^c al§ Streiter ©ctteS in bie ^anbfc^aft

ber Ungläubigen l^inüber, um einen Ufur^ator l>om Stbronc

ju jto§en, unb unferm greunb unb S3unbeSgenoffen ju fei*

nem 9?ecf)t ju terl^elfen. -öc^ fül^le in mir bie Äraft, in bic

^u§ta^fen meiner großen S3orfa^ren, jener gelben ju treten,

bie für G^riftuS unb ben Dhdjru^m bie grb§ten unb fafl

unglaublid^e Späten verrichteten. S3efd)ämen toirb unfer

J^eltenl^aufe jene ^leinmüt^igen unb ßagenben, bie e§ toeif*

fagen, ba§ auö ber SSegeifterung, bie mid^ ergriffen ^at, un»

ferm SJaterlanbe nur Unl^eil ertoac^fen lönne. 2Ba« tl^un,

toaß unternehmen irir i^reunbe? SBeit toeniger, al9 jener

?llej-anber, ber größte ber l^eibnifcfjen gelben unb Könige,

ber mit einem fleinen ^eer ))on SKacebcniern unb ©ried^en

ba« unget)eure 9teid(j fcer ^erfer unb ben größten Stjron ber

Srbe nieberftür3te. 2Bir jiel^n gegen fd;toad^e, unbebeutenbe
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tDitbe Sorben, Bleiben unferm S^aterlanbe na^e, unb fäm^fcn

in jenen (S^efilben, bic fd^on fett einem Öa'^rl^unberte bor bcm

Spanien ber I^ufitanier gittern. Unfer S3unbe8genoffc, jtcar

wngläuBig felBft, fann itn§ bie ftarte Apülfe [einer $:anbölente

Bnb ber Slrabcr jufagen. Unfre 9J?ad)t ift gro§, unfre

®ad^e bie befte, ©ott ift mit unö, ber (Segen ber Ä'irc^e

begleitet un§, unb fo ift unfre gurd)t nid)t bie, befiegt ju

»erben unb 3U unterliegen, nein, n)ir fürrf^ten, baf^ bicfer

Ä^rieg 3U fdjnetl mit ber 9Zieber(age unfrer i^einbe enbigen

toerbe, ba§ in biefem nur furjen Äamjjfe bie O^nmadjt unb

2D'iutt;(ofigfeit unfrer Oegner un^ nur ju geringe (B)xt er-

toerben fann.

•Sa, mein ili?nig, rief ein junger .^er^og au§, ber S5er*

traute unb ©ünftling (SebaftianS, -O^r beult, unb f^red^t

felbft Joic Slte^anber! <Sure ^al)nen füfjren ben ©ieg naä)

Stfrifa i)inüber, unb n)o »äre ber B^QC, ber aiiQ ©urem

§elben=51uge nicbt Stam^^fe^Iuft unb 33erad)tung be0 STobe«

trin!en fönnte!

^eljt fetjte fic^ ber 3wö in Seitjegung, baS SSoIf unb

bie S3ürger brängten fid) näl;er I^inju, toielen Slugen, inbem

fic jeljt ben jungen fdjönen Äönig betrad)teten , cntftürjten

ST^ränen. (Sinige riefen i^m ein lOebefiod» nad), anberc feg*

neten iljn, aber bie SJJaffe ber Bufc^^uer, toeldje im bidjten

©ebränge auf bem grofjen toeiten ^la^e ftanben, toar ftiü

unb rut|ig, ioie Don einer fc^toermütl^igen 35oraI;nbung be*

troffen.

Sld)! loa« ift ba^ für ein fc^öner .^önig! rief 2JJaria

iaud)3enb auö: i^n öjirb, il)u mu^ @ott befd)ü^en. könnten

bie Ungläubigen, unb ber SCob felbft, eine fo l^errUd)C i^orm

jerbrec^en?

SDa§ ©eläute, fagte, im ©aate neben Xoima (S^atliarina
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tc«, Hingt toic 2^obtenfcier,

Unt fel^t, rief ©abriel, bcffen atteftcr ©ol^n, eine bun!(e

äßolfc fentt fid^ l^erab, unb toerbecft baö 5Dteer unb ben i^Iuß,

unb bie ©d^iffc, bic mit allen i^I^iSÖ^" ^^"^ 35?im|jetn fatu«

tiren, liegen im fcJ^njavjen ^d^alten ba, i»ic unter einem

grofjen S3alfcad}in ton ^xepp unb !Jrauerflor.

J)ie 9?atur felbft, futjr ber stueitc ®cl>n, ber W>t fort,

trauert um ben ^aH unfer§ 9teic^e^ unb fo oieler Sblen, bic,

tüie l^on einem 2Bal^nfinn ergriffen unb getlenbet, i^rcm

böfen 2>er]^ängni§ entgegen ftürjen.

2)onna dattiarina fa^ ben ©eifttidjen mit einem bur^*

BoI;rcnben S3Ii(!e an: id) »ei§ e8, fagte fie, aber begreife z9

nid)t, ba§ tiele 2)iener ber Äirdje biefen 3^9 unfer« ^clben=

fönigeS mifjbittigen, ba§ fie Unglui ^>ro))^e3eil^en, ja fogar

meinen, biefcr 5lrieg fei fo unbefonnen unb Ieid)tfinnig, ba§

nur ein ^önig toie ber i>on <Si>amcn in Bufunft ben <Sc^a=

ben toieber l^citen fönnc.

S3ergönnt, liebe ©c^njagcrin, na!|m bcr otte ©tefano

laQ Sßort, bie Itrfad} biefer SD^ißbitligung fo ineter n>eifen

unb frommen 5D?änner liegt bod) nat)e genug unb ift tci(^t

oufjufmben. -öene« 9?ed^t beS maurifdjen v^önigc«, toel(^^

^ortugatl »ertreten unb mit feinem S31ute njieber I^erfleKen

foö, ift nad) bem Urtl^eil fac^funbiger Scanner gar nidjt fo

ertoiefen, al6 fo inele )>om jugenblic^en Uebermutl^c 33ct^orte

ju glauben fdjeinen. Xann bel^anbelt unfer junge ^önig

cttoa« toreilig biefen trieg at^ einen Äreujjug; wie ju einem

l^citigen Kriege :^at lbe( unb ®eifltid)feit mit großen, un^

tcrl>a{tni§mä|3igen ^Beitcagen baju fieuern muffen. 3)ic§

l^aben tiete nur ungern geteiftet, treit ber ^rocd eine« ächten

^teujjugeiS nid^t fetjn !cnnte, einen maurifd^cn ^önig, ber

fc^ l^at bertreiben laffen, toieber ein^ufe^en. ^wax l^t man
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bie Hoffnung, bort 2an'o unb ©täbte für un8 ju geteinnen

unb fie mit S^riften ju befe(jcn unb burd) biefc regieren ju

laffen: je^n tütr aber, ba§ ber Äönig felbft, ein unerfal^rner

Jüngling, ber nod} fein gelblager fa^, einzig unb aüein nac^

feinem ©utbünfen biefen miBU(^en BuQ regiert, bag er in

einem fremben, toüften $?anbe, baö er nic^t fennt, fdalagen

unb fiegen tü'iü, baji nur feine ©djmeic^ler, nod> iunge ^eute,

feine 9^att)gekr finb, ba§ er älteren, erfaljrenen ©olbaten

fein Ol^r i^erfc^ließt, unb jeben 2Biberf))rud) njcifer ©enerale

für eine :|3erfÖnIid)e 33eleibigung l^ält, fo fann man fd^n^erUc^

bon biefem ^elben^uge erfprieJ3Ud^e folgen erwarten. (S8 ifl

toa^r, tapfre, greife SJiänner, felber ätcei S3ifd)öfe begleiten

i^n: fein 33etter, ber ^rior »on Srato, ein Äriegegl^elb, tüitt

bie ©efal^r mit iljm tljeilen, aber auc^ ^inber laufen mit,

iüie ju einem i^aftnac^tfpiel, äßeiber ber ©olbaten unb anbrc

SBeibägebilbe unb SJiäbdjen, bie 9?ienianb angeboren, mib

bie nur Unjud^t unb ®d|änblid;feit im Sager »verbreiten. Oft

bieg ein ©efolge, n;ie e3 einem frommen c^riftüc^en ^eerc

gejiemt? (Stle, fromme ^ortugiefen gieren burc^ il^re 9Zad^»

folge feine %ai)nm: and) ^l^ilipp, ber tt»eifc Ä'onig, l^at il^m

äd^tfatl^oUfd^e ©panier gefenbet; aber tocr finb bcnn biefc

3)eutf(6en, bie iljm ber (Srjfe^er 2Bilt)etm Don Dranien über«

fd^idt ^t? ßi^nten biefe Iut^erifd)en 33öfetüid^ter einem (^i)xU

ftenl^eere, baö einen ilreujjug barfteHen njitt? 2)ann biefc

Italiener, bie ber Slbenttjeurer ©tudle^ fü^rt, biefe Sltt^eiften,

bie unfre Sanböleute mit i^ren ©efinnungen vergiften toer*

ben! ß^roav biefe be^a^It ber £önig ^i)iUpp toenigfteng au8

feinem ©djalae: aber »elc^e S^erfdjwenbung unferS un6 ah
geprellten @elbe§, »enn h)ir biefen gtänjenb aufgepu^ten

^au^^alt unferS Ä^önige^ fet)n! Me biefe unbärtigen Oüng»

linge, bie in @oIb, ©itber unb (Seibc prunfen, in 2ltta3

«nb ©ammt, um bort bie (Steppen mit Ounjelen unb Äoft=
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Barfeiten ju kfäcn. S)icfc (Sc^kd^troffc unfer« ^errn, mit

\i}xtn purpurnen unb grünen (Sammtbeden, feine leuc^tenbcn

9?üftungen, Don @oIb unb »Silfcer [d^tt)er, unb eben fo bic

feiner Lieblinge. 2l(^ ujenn c8 gälte, eine fc^öne luftige

3)ca8!erabe aufzuführen, ©o folgt SJerfc^h^cnbung , ^eid^t»

fxnn, ^runf unb Uebermutl^ biefem ^ecre, unb nod) niemals

l^at eö bie ©cfdnc^te erliefen, ba^ (Sieg unb (Srfolg einer

fold^en ÜTrunten^eit bie ^anb reichten, bic toir bod) jo ni^t

33ev3eifterung nennen tooÜen. 2ßürbe nur ber ^elbenjüng»

ling Sllejanber bei biefer «Schwärmerei nid)t genannt, ©ein

großer äBeltüerftanb roax ein« mit feiner ^elbenbegeiftrung,

er fannte bie Umftänbe unb n)u§te fie ju nüßen; alö erfal>r=

ner Ärieger, fo jung er toar, aU gefürdjteter (Sieger betrat

er 2(fien. (Sr toürbigte ben diaü} be« SltterS unb burfte fic^

öertrauen unb auc^ ben guten 9iat^ berwerfen, weil er ber

^tügfte h)ic ber Xapfcrfte feineiS ^eereS tt»ar. — 2)od^, toarura

mid) ereifern? ®er (Srfolg tt>irb meine SBorte unb Sefürc^*

tungen nur ju fe^r beftätigen unb meiner fc^Ummcn S3or*

a^nbung ^ed)t geben.

Unb toenn nun, ful^r ©abriet fort, biefeö^eer berlorctt

feljn foüte, für todä^tS, um e3 auö3urüften, ber 9?ei(^t^ura

be§ SanbeS aufgeopfert ift, too @elb unb (Sc^ä^e ^erne^mcn,

um ein neue« ju errichten, um im ^iege bem mäd)tigctt

-Könige t>on «Spanien unb feinen (Solbaten, »elc^e bie beften

in ber äBelt finb, SBiberftanb ju leiften? Unb t>at ^ijilipp

nid}t ben näd}ften Slnfpruc^ an ben S^ron, toenn (Sebaftian

i)erfd)ieben ift?

^immet! rief Sat^arina mit ©ntfe^en au8, O^r fprec^t

baö ®räßlid)fte fo mit @elaffenf>eit, al« »enn e« nur nid^t

möglich, fonbern fogar fd^on toa^rfc^einüc^ fei, ja, al« wenn

fic^ @ure (Seele f(^on in fold^ furchtbare« 33er^ängni§ ge«

funben ^tte.

Zitä'i 3lwtütn. III. 20
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ßkn iüeti e« fo fte^t, fing !Don Stefano toiebcr mit

großer ^u^c an, mußte unfer ^önig ©ebaftian biefen bo(!^

toenigften« unnützen trieg nic^t jeljt unterne'^men. SBar er

ijermäp, l^interlief? er ©b^ne, beren X^ronrec^t ein un6c=

ftreitbarei? toar, fo fonnte er bann el^er für irgenb ein ^^an=

tom in f))äterer ßeit fein ?eBen ioagen. Oe^t aber fe^t er

nid^t nur fic^ felbft, fonbern aud^ unfer SSaterlanb unb beffen

Unabl^ängigfeit auf ba§ (Bpid.

(BtifÜ rief Satl^arina au§, ba nal)t un8 ber äd^te (SrBe

.^ortugaHö, toenn ber ß^arbinat fterfcen unb unfer Ijelben»

jnütl^iger Äönig untergel>n foUte.

S)er ^^rinj unb 9)?altl^efer, ber ^rior uon Srato, ber

rüftige 5lntonio trat in ben @aal, um fid) oon ber SDamc

be§ ^aufeö unb bem 3Warque« be (Saftro ju beurtauBen.

SDiefc Slufmerffamteit rührte bie }^vau be^ ^aufeö fo toic

i)en ©reis, unb gerbinanb fam ebenfaÜ« l^erbei, um i^m

mit (Srgebenl|eit ju bauten unb il;m §eit unb ®egen ju

toünfc^en.

SBir feieren balb, rief Slntonio, mit ©ieg gefront in

unfer t^eureS ^aterlanb jurücf. 3)iefer leidste Ärieg toirb

fcatb geenbigt fel)n, um aüc jene lauen ^erjen ju befd^ämcn,

bie jtoeifetn fönnen, ob ber ^err mit feinen ^cerf(paaren

fc^n unb unfre äßaffen fegnen toerbe. -Sene alten ^dUn

unb ©roßttjaten unfrer S3orfat)ren tooKen toir bort in Slfrifa

toieber ertoecfen, um ber SBelt unb ben ä'Jad^fommen ju jei»

gen, baß ioir noc^ nic^t entartet finb.

S)ie SSorne'^mften ber ©efeKfd^aft l^atten fid^ um ben

^rinjen gebrängt, um il^m il^re S3erel^rung ju bezeigen, unb

ioie er jetet mit I)öflic6em @ruß bon allen Slbfd^ieb genom«

men unb fid^ entfernt liatte, fagte Stefano, aU fid) bie @e«

feUfdjaft toieber an biel^^enfter geftellt l^atte: ber ^err, fo

toie bie meiften biefer Stitter eg tl^un, nimmt bie Qaijt



fletoiß ju leicht, «nb biefc <Bid)tx'i)tit ijl biefleid^t il^v gefäl>r*

Ud^ftcr 5ctnb. SJJan foH niemals bcn f^cinb geringe adjten,

fel6fi lüenn er t9 toärc: biefer aber ifi e8 nici^t, fonbern ein

Iluger, l^öd^ft gefäl^rlic^er Gegner, ber gen)i§ atte 3)iittel auf»

Bietet, »eil er toei§, ba^ e« um Sitte« gilt. Unfcr Unglüc!

aber ift, ba§ biefer '^rin5, ber bcc^ nur ein unäcftter ijl,

8Je(^te auf ben portugiefif6en STtircn ju l^aben meint: fo

fcl^n toir, toenn biefer Srieg baS Wlaxt unfer« ?anbe« toer»

jel^rt unb ben ^ern ber 9?itterfd^aft t?erfd}tungcn ^at, einem

«nfeligen S3ürgerfricge entgegen, ber unö ncd? mc^r ernie*

brigen unb 0(1? ganj S3ernid^tete an (S)>anien überliefern toirb.

©arum n>3ren to'ix immer noc^ glüdfUc^er, »enn gar feine

naivere ober fernere, toirflid^e ober f(!^einfcarc (Srben unfer«

S^roncö ba toären, »eil bann toenigflenö nid^t ©treit, Äam^f

unb S5erfctgung unb ^a§ ber S3ürger gegen ^Bürger ba«

?anb »ertDÜften »ürbc. Um nur einem Sürgerfricgc jn

entge^n, fcttte ber »a'^re Patriot fein 0^>fer fd^euen.

^üäf nic^t SJerratl^ unb S^rloftgfeit? fagtc (Satl^arina

mit fd^arfem Jon, inbem ftc ftcf» erl|ob, um fid^ ju i^rer

Pflegetochter SWaria ju begeben, bie eben mit bem ©rafen

iJcrbinanb ein lebhaftes ©ef^räc^ führte.

Dort, bort fniet er, rief bie kleine im I>o(^fien (Sifer,

bort am Ufer, er breitet bie Slrme nad^ bem Könige au0,

ber mit feinem rollten Tlarxtd aufredet im ©d^iffe fielet!

gerbinanb richtete fein Sluge bal^in unb bemerfte bie

Inieenbe @efiatt, bie abfcitS bom ©etümmel, an einen i^el*

fen gelel)nt, für ben abreifenben tönig inbrünfiig ju beten

fd^icn.

35on tocm f^rid^jl T)u, 9Karia? fragte (S^atl^arina. —
-3(^ l^abe nur immer, anttoortete fte, meinen lieben frembe»

SJJann beobachtet; feit unfer tönig torüber ging, ^be idf

c8 irol^l gefel^n, loie gern er fid^ nal^ unb nä^er !;eran machte,

20*
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um bcn fc^önen ajJonar^ctt no(^ einmal xtä)t genau 3« fe^

«nb in« Sluge 5« faffen, eö lam i^m ntd^t baratff an, bo§

bet fc^öne grof^e tönig itjn fel)n foUte. 9^un ift nnfer tbnig

fd)on fort, unb nun fte^t ber frembe liebe SSÄann auf, unb

Irocfnet iiä} bie Singen. 9?i(j^t toai^x, lieber @raf, ber Wlann

ift ein äctjter Patriot? fo nennt ^'l^r ja roo^I bie ?eute, bic

eö gut mit un^ allen meinen?

(5:at^arina l^atte ftiUe bem ^laubern ^nge^ört, aber ber

@raf fagte: je^t, fo benfe iä), !enne ic^ ben SJJann unb

toerbe i^n auffud^en.

31(3 man fid) erhoben l^atte, aU Diele fc^on 5lbfd>icb

genommen, trat je^t noc^ ein Dffijier in ben ©aal unb

toenbete fid) fogleic^ anj^erbinanb: ne^mt eö mir nid^t übel,

fagte er treu^er^ig, id^ fa^ @u(^ eben nod) auf bem Slltan,

unb fomme, Slbfc^ieb toon (Sud) ju nehmen unb (Suc^ noci^

einmal meinen ßameraben, ben Italiener, gu empfeljlen, ober

bielme^r, (Sud) ju banfen, baß Oljr (Suc^ be^ toerttjunbeten

3D^anneö fo bäterlic^ angenommen ^abt. -Öe^t bitte id) (Sucfy,

mi(^ nur no^ auf wenige Slugenblide gefälligft anju^Ören.

50Jit einem treuherzigen SBefen betoegte ben jungen

(trafen ber Offizier, i^m in einen antern ©aal, toelcber

«infam »ar, ju folgen. (Sä 'mar jener jäi^jornige 3)eutfc^e,

burd) beffen uni)orfid)tige8 53ene^men fein italienifd^er ^reunb

ioar öernjunbet Sorben. Sllö ^^erbinanb ben ^Df^ann neugierig

anfal), fagte biefer, tnbem er ein Südjelc^en auä feiner Xa^ä^t

l^erüorjog : §err ®raf, i^ ^be eö mo^l beobad}tet, ba§ 3^x

ein tDaijrer 9}?enfd)enfreunb feib, -3^r feib anberä, h)ie bic

meiften übrigen ?eute, unb »enn i(^ @ud) alfo nod) einmal

meinen ^reunb anem^feljlen n)onte, fo toax e0 gar nidjt fo

gemeint, t»ie 3^r c8 etnja bcnfen mögt. ©et)t, ber 9Äann

ift ein guter SJiann, wenn er auc^ je^t cttt)a8 fci^arf bleffirt
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ifi, toaö er fiÄ afeer feifccr feurd^ feinen 301^ tt^^^ fciJ!*

^i^e, unb toeit er fcie Umftaiite ntt^t gehörig Betenft, 3uge*

gegen \)at 3)aö muß er fic^ atgciröl^nen , unb taju fönnt

5^r tieHeicbt mhljelfen, ba er je^5t überbem öie{ 33lut ber*

loren I^at, tooburc^ er getoi§ jat>mer getocrben ift. ©ein

jtoeiter Heiner %t\)kr aber ifi ber, ba§ er, irie bie mciften

•3taliener, an gar feinen ®ott glaubt. Sliarüber I)aben ivnr

oft (Streit gel^abt. 2)enn bin ic^ au^ ni<^t ganj fo rec^t*

gläubig, toie e3 manche unbillige ^^riefter verlangen, fo !et>rc

id^ boc^ immer toieber nad} aüen SBerirrungen ju meinem

J^etlanbe jurücf. SBoju ioäre ber langmüt^ig, toenn er mir

nic^t immer n^ieber tocn neuem meinen Unglauben oerjei^en

fcnnte? Xa'ocn njitt aber ber böfc Italiener nicbt« miffen:

er folgt bIo§ feiner 33ernunft, toie er feine jDumm^eit nennt:

!I)a ^abe ic^ nun baS SBüdjelcben, ba§ i^n erbauen unb auf

ben rechten 2öeg jurüd führen fann, toenn eö auc^ beutfd^

gefc^riebcn ift. ©d^on feit oielen 3al^reu ift e« mein Srofl

in inclen gäl^rüc^teiten getoefen, unb toeit icfe eg jtoeimal

befi^e, toiß ic^ i^m baö eine (Sjemptar jum ^Ingebenfen mei»

ner unb 5U feiner (Srbauung jurüd laffen. 2Benn e§ au(^

beutfd^ gefc^rieben ift, toirb er e^ boc^ too^l oerfte^n, fobalb

er nur toiÜ; mu^ icfi boc^ auä) bie latcinifc^e SDieffe mit

beten, bon ber ic^ lein SBort begreife. (So ift aller Sott

unb ?out, alle« Beiden unb jeber 9)iufifton eine 5lnbad^t unb

Ucberjeugung unb fann jur S3efel)rung fu'^ren, toenn ic^ nur

ben rechten ©tauben baju bringe.

i^erbinanb na^m baö fleinc 33üc^el^en unb erfiaunte

liiert toenig, aU er beim Sluff^lagen laiS, ba§ e^ ^utl^eri

Satec^i^rauö toar. Sieber 9)iann, fagte er, irf) toiH @ucf> bag

SSüd^Uin abnehmen, ratl^e @u(^ aber, bie jDoublette, tocld|ji

5^r uod^ befiljt, gleic[> beim (Einfd^iffen in baö fließenbe

äßoffcx^ l^ier m bcn 3;ajo ju toerfen; benn fonft, toenn eg
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fcci (Sud^ gefunbcn toürbe, fönnte e§ @uc^ auf ben C^o^sfio^

liefern. 2)erglei(i)en S3üc^er liefet man bei un8 ni^t.

S)er (Eapitärt fal^ ben @rafen mit großen klugen an.

Söarum nur? fragte er bann ganj unbefangen: ic^ befi^c

baö S3üc^et feit meiner früi>en Ougenb unb 'ifobt eö immer

fcei mir getragen : n)aö ift benn fo gro§ 23öfe§ an ben fleinen

grauen SSlättern? d^x fagtet §oIäfto§; ba§ ift bod) für einen

©olbaten unb gtdufcigen (5f)riften ein ^arteg 2ßort.

SBarum? eriüieberte ber junge @raf : ft>eil e§ in Bünbiger

Äürje alle ?el;ren unb ©ottlofigfeiten jeneö Srjfe^jerS, beg

toeltberüc^tigten !?ut^er entölt, -öt^r fönntet beffer ben 511*

foran, ober baö S3u(^ bon ben breien S3etrügern, al§ biefen

(iatec^iömuö fcei Sud) fül^ren.

(Se^t einmal! fagte ber S)eutfc^e, fo lann oft ba8 Mer*

bofefte fo ganj argloö auöfe^n. O^r mögt mir aber fagen,

toa^ S^x ioollt, fo »erbe ic^ bod^ mein iBudjel toeber in ein

fließenbeö, noc^ in ein ftillfte^enbei^ SBaffer n^erfen, benn baju,

ba§ eä je^t fo flägUd) erfaufen foßte, l^at ei? mir ^u lange

pm ^Jroft unb §ei( gereicht; ia nod) me^r, e§ l^at mid^ oft

tu meinem anbrüchigen !att)oUfd}en ©lauben befeftigt, unb

toenn ber ^Florentiner biefen Satcd^i^mul nic^t lefen foE, fo

^ebt mir baä anbre 2)ingeld>en nur auc^ toieber l^er unb

galtet übrigeng reinen 3}?unb, toie e« fi(^ für einen (^aoalier

Unb l^onetten 9Äann geziemt.

Säc^elitb lieferte il|m ber ®raf feinen datec^iämug hjie«

ber aus, inbem er i^ noc^ einmal öjarnte, fid| feinem anbern

mit biefer ber^önten äBaare ^u cntbeden. <Scl^t, fing ber

jDeutfc^e ioieber an, in meiner -öugenb gab man mir baS

2)ing ba in bie §änbe, unb ic^ 'i)aU alle meine Gottesfurcht

unb donbuitc barauS gelernt. S)en Sitcl l^abe xä) niemals

toieber angefel^n, fonbern \)aht geglaubt, baS ©ucf> fei fo ein

©otteSgeloädjS, toie eS fd^on feit uralten Briten in ber SBcIt



firf) umgetrieben \)abt. -Od^ »ar, »enn toir auf bcn toa'^reti

@runt) Qd)n, eigcntfic^ al^ ^ut^eraner, »ou fe^r frommen

lut^erifc^eu Sltern ftammenfc, geboren. Shc^^er bin iäj um*

gefc^Iagen, faft ol^nc ju toiffen, n)ie; toic ba« 33ier beim @e»

toitter, loie ter Sßein einen ®tic^ befommt, oter !amig toirb.

Ttan I>at im ©oltatenftante me^r ju t^un, al§ baß matt

täglid^ mit feinem ©etoiffen fo genaue .*pau^re(^nung l>altett

fönnte. 2)a8 Südbel toar mein (Srbftücf, unb e3 ^at mi^

niemals gegen bte 'Pfaffen ober bie Äir^e toerl^c^t, fonbem

ift mir immer al3 ein leutfetiger greunb jur (Seite gefian«

beu. 3)arum beinahe id^ eS audi, benn ic^ lefe nur @ute8

unb nic^t« iBöfeS l^erauS. ©rügt meinen greunb, unb icfccr

bleibe bei feinem (Glauben, toenn er i^n für ben rechten l^ätt

<So entfernte fxci^ ber ungeflüme 2J?ann, inbem fc^on bte

meiflen bie <Bak üerlaffen l^atten. ^^erbinanb unb ber ÜWar*

queS begaben fic^ je^t ju 3)onna ßat^arina, bie fic^ mit

aÜen ^üäftn ber 5:rauer in einen ©effcl nieber gelaffen

I)atte. 3)cr @raf Stefano fianb in it;rer 9?ä^c, unb e«

fd)ien, al9 tocKe fte, o'^ne eS ju toermögen, beffen ®ef)?rä(^

oermeiben.

^6) fann ©ud^, eble !Donna datl^arina, nic^t genug

meinen !DanI bafür auöbrücfen (fo fing 2)on Stefano toic»

ber an), toie fc^ön unb toortrefflid^ -S^r biefc« §au3 auf

Oal^rl^unberte f|abt grünben unb au^fü^ren laffen. Um fo

ebler, ba -ö^r eS nur toenig gebrauchen toerbet, id^ alfo an»

nel^men barf, baß e3 für meine gamilic unb 9'Jad^fommen

auferbaut fei.

3^r toif^t, anttoortete dat^arina, ba§ e8 ber ^attafl

meines (3tmai)k9 toar, unb bon feinem 53ermÖgen, toelc^cö

ba« meinige bei n^eitem überfiieg, ifl a\id) baS neue ©ebäubc

öor^üglic^ hergerichtet toorben: ic^ fagc »orjüglic^, bemi um
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btc 2(r6citen nur ju becife«, V'^^ ^ "^^^ gertau gered^net,

oB oucf) mein @ut mit baju i^emenbet »urbe.

3^r fcenft in atten 3)ingen gro§, ertüiebcvte (Stefano;

toem ift ba§ nid}t betannt? 2)arum barf man auc^ eine

J^rage an @uc6 richten, bte bei jeber anbern S)ame ungc*

giemenb toäre. -3^r l^aBt öon meinem öerftorbenen trüber,

bem ©rafen, feine tinber unb (Srben: l^abt O^r fc^on an

tm S^eftament gebadet? Unb njenn eg nod) nidjt aufgefegt

ift, fo ll)ut Qi}v too^ balb bajn, unb, ba Ql)X, fo biet mir

Befannt, feine naf)en (SrBen f)abt, auc^ unfer im 35ermäc^t=

tii§ gebentt, um ben ©lanj ber gamilic unb beS 9?amen§

(Sureg [eltgen ©ematjleö 3u er'^ctjen.

@raf, mein $err, — mein ©c^n)ager — jagte (iat^a^

rtna ftammelnb unb tief Betoegt, — ic^ toei^ mir biefe ^ra*

gen unb biefeö einbringen auf feine äßeife ju erftären. -3(1

»erbe nic^tiS berfügen, baö feib berfidjert, o^ne 9?atl) unb

S3iüigung meines berefjrten Df)m§, beg SRarqueS, — üBri*

geng ^alte ic^ mid) für frei unb tüünfd^e, ba§ man meine

diüi)t achtet unb meine fünftigen @ntfd}Iüffe aBn)artet.

(Sie ftanb auf unb fa§te ben 5lrm beg ©reifet, um fic^

ju entfernen. S)er 3)iarqueg fal^ feinen ^ertüanbten ®te*

fano fc^arf an, unb tocUte mit einer ftummen SSerBeugung

ben (Saat berlaffen, aU (Stefano toieber an^B: nur nod)

ein 2Bort, berel^rte §rau! -3^r lieBt bie (Sinfamfeit, fo toic

mein Sruber fie lieBte, ber dvKS) in fo bieten Singen ä^n-

lic^ toar; bag f)aBt -ö^r Beriefen, ba§ -3^r mit if)m fo lange

brausen in bem ©eBirgc, ber Sftretta, IjaBt l^aufen fonnen;

•3^r BlieBt auc^ nac^ feinem STobe bort unb tool^ut je^t tDie=

ber in einem aBgelegenen ©arten^ufe: — geiuif? n>erbet -S^r

@uren elufentfjatt niemals in biefem Jpaufe neljmen, too bic

9^ä^e beS fönigtidjen ^allafteS, baS ©enjü^l beS ^a^eS,

baS etnfommen unb SlBge^en fo bieler (Sd)iffe, ba§ Wärmen



ber 9J?atrofen mib S3eot«fncc^te , ber S3Iirf auf beit tccitcn,

breiten ^^uf?/ t'cr fid^ t>cn I^ier toic 9J?eet gejlaltct, — alle

biefc Unrulje f>ier trürbe @u(^ feiber nur unruhig mad^cn.

9^ mu§ jc^t meinem älteften ©oljne fein ^^crmögen über»

9«ben, gern überließe id^ il^m aud^ meinen ^aÜaft, toeil ic^

fürd^ten mu§, ta^ jtt>ei gro^e ^auöl^altungen fld) ftören

hjürben nnb Lne( Unbequeme^ toeranlaffen ; id^ tooßte dud}

barum erfud^cn, ba« §au« I>ier, ö>el(^e« eine gamilie unb

biele !3)ienerfc[)aft gut aufnel^men fann, fc^neÜ ju beenbigen

unb eö mir fc^on je^t, noc^ bei (Suren l^ebjeiten abzutreten.

.^err @raf! na^m ber 9)iarquc« ba8 SBort, bcrglci(^en

S?erf>anb(ungen laffen fic^ nicbt bei einem jufäfligen 23efud)e

abmad^en. äBenbet (5uc^ in allem, toa^ bie gamilie betrifft,

feon jc^t an nur an mic^, ober meinen SJeffen ^^erbinanb:

unfre »jerel^rte ^reunbin betarf bei i^rer f(^tta^en @efunb=

l^eit ber 9Cuf)e unb ^eiterfeit, fie l^at un« {xoa9 O'^r eigent«

lid) f(^cn toißt) bie (^ef(^äft§fü'^rung i^re« S3ermÖgen8 un=

bcbingt übergeben. SDccty muf^ xd) (Su^ fd)on je^t im 33craug

geftei^n, ba§ ic^ nid^t einfel^e, toie ettoaö ba« ^bfcmmcn,

todd^eS O^r einleiten tooKt, auf irgenb eine 5lrt nott)ttjenbig

ober nur h)ünfdben?n>ert(; mad^tc. Sreigniffc, bcm I>eutigen

al^nlicb, fönnen meine äRut)me beranlaffen, ba§ ^au^ toieber

JU betreten, n>a^ it|r h>o]^I nur alö ein berjeitige^ Sigentl|um

einen Sßertl^ l^aben fann. Suer ^err ©ol^n mag fid^ für

jc^t mit (Suc^, ober in einem anbern ^aufc einrid&ten.

9?a(^ biefen SBcrten »erliefen fie ben ®aal, inbem ber

2Karque6 feine 9?ic^te jum SSagen fütjrte. ^uf einen ftum=

men SBinf ton il>r beftieg fie biefen nur mit bem 9J?arqueg,

unb gerbinanb, SJiaria unb jtoei 5)uennen folgten il^r in

ber jtoeiten ^litfc^e.

%U in bem i)ert)ängten ^u^i^er! ftcfi ßat^arina, nur in

^cfeUfd^aft be« tjertrauten greunbe«, »ie »or ber SBett »cr=



314 ^'''^ ^** t!id;ttre.

frf>Ioffen ^ai), l^iett fte i^ren ©(i^mcrj unb il^rc Sternen niä^t

länger ^urürf, fonbern fie Ite§ ben l^et§en ©trom auöfcre^en

unb klonte fid^ fc^Iurf^jenb unb »ic ol^nmäc^tig an bie örufi

be3 greifen ^^reunbeö. 2)er ^reunb tooHtc fte tröften unb

berul^igen, afcer fte fd^uttelte bei feinen freunblic^en SBortert

baS ^aupt, unb aU fie etwa^ mel^r gefaxt toar unb 2Bortc fin»

ben fonnte, fagte fie im Sluöbrud beö l^eftigften ©djmerjcS:

t^eurer, tfieuerfter SDJann, 3^r nti§üerftel^t mic^ unb mein

©efü^t. &hnU O^r, eS lümmerte niid^, e§ regte mic^ nur

an, baß biefe frf^Iec^ten unb rofjen 3JJenfc^en it>ren (Sigennulj

fo öor mir jeigen? (So unöerijolen eS eingefteljn, ir>ie id^

t^nen ju lange lebe unb fie meinen STob nid^t ertoarten fön*

neu? äöie gleichgültig finb mir biefe aufgepuftcn (Steine,

biefe (Säle unb Bittioiei^' 2Ba3 fümmert eö mic^, t»er fic

benjo^nt? S)a§ fie aber !^eut, in bicfer (Stunbe, in

JDeId)er mein ©emüt^ fd>on jerftört unb mein ganjeS ^erj

umgetüenbet toar, ba§ fic an bem S^age, too unfer ®eift unb

bie (Seelentüünfd^e nur bort bie 3eget jener <Sd)iffe, bie un»

fer 55aterlanb tragen, begleiten, fo Kein unb untoürbig fid^

geigen lonnten, baö li^at mid} fo über allcg Tlaa^ erfd)uttert.

D mein ^^^^^utt^/ o ^tein tt;eurer O^eim, loenn fie D^ec^t

l^ätten, toenn ßlenb, S5erberben, Untergang unferm geliebten

Könige folgten! 2Benn nun baS ^eil unferS lOanbeS, unfer

S^ame, unfer Sitten jenen fc^toimmenben Brettern anbertraut

ift, — unb fie feieren nid^t n)ieber ! 2)er ^Öuig o^ne (Srben,

baö 9^eid^ ol^ne traft, ber (Sarbinal, ber bann tünig toirb,

ein ®rei§ ! Unb toie lange fann er bie nsanfenbe Ärone tra=

gen? Unb bann fturmt ber toitbc, ber gemütljlofe «Spanier

l^eran, mit bem lein achter ^ortugiefe leben mag; unfer

fd^öneS ru'^m»ürbige0 !?anb toirb bann eine ^robiuj be3

fremben ST^rannen! Unfer 9Jeid>, ba« btül^tc unb berül^mt

unb mäd^tig toar, in fernen Bo"en gefannt, bon Reiben unb



großen 2Jtonor(!^cn ber^errli(f>t , ai9 jene« (Spanten nod^ in

fid) cntjioett bcn SRo^rcn fürd^tcte unb an Innern Stegen

[eine Gräfte lähmte! —
35a3 ©c^icffat, antwortete ber Sitte, fügt Mt^ bef[er,

als tS unfrc (Sorge öorau§fiel|t.

Unb Oene, unb fo 33iele, rief (5att>arina ftieber avi9,

fijnnen fic^ auf baä ©rauen biefer trofttofen 3"toft freuen!

fic fielen ttio^t je^t f(^on mit «Spanien« §of in SSerbinbung

unb erfeilfc^en im S3orauS für bie ©cfjanbe il^reS S5aterlan»

beä ®oIb unb (ä^renfteüen. -Oft eS noc^ ju i)ern)unbern,

toenn ^^ürft^i^ ii« 3)rang ber Umftänbc 2:t)rannen toerben?

3d^ lr>enigfteni8 , n^äre lä) Königin, i(^ Üjnnte biefe ^^cinbc

itjre^ 33oIfc2i, biefe ganj toerroerftid) (älenben, toeil fie fo il^rc

SDfutter, basS ?anb i^rer ©eburt jerfleifc^en, unter ü)Jartern

l^inric^ten laffen!

2)er ©reig gab il|r bie ^anb unb fagtc milbc läd^elnb

:

3)u tl^äteft c« bo(f) nic^t; faffe 3)ic^, geliebte« SBefen. (Sud)c

ni^t felbft allen Untroft auf, fei nic^t in ©c^merj unb SSer=^

jtociflung toerüebt. 2Bir ^^rcunbe fietjn 3u|ammen, toenn

©Ott aud} ba§ ©c^ümmfte oert>ängt l^aben foUte.

®aä iüeiß ic^, ertoieberte Sattjarina: toäre e8 auc^ fonjl

ber ü)Jü^e toertlj, nur ßinen XaQ noc^ fort ju leben? Stber

iceit 3;^r fo ganj mein greunb feib, im ebelften (Sinne beS

2ßort«, fo müßt O^r auc^ mic^ unb mein (Scf|t(ffal ganj

fennen lernen, bamit ^\}x eö toi§t unb erfahrt, ob i^ benn

biefe (Sure ^iebe berbienc unb ob -3^r fic mir betoal^ren mögt.

!Der 2JJarque8 fagte auf biefe fonberbaren SBorte öicl

^reunbltd^e«, aber (Satl>arina l^Örte nur toenig auf biefe be»

t^euernben 35erfi(!^erungen
, fonbern antwortete mit einer

^ätte unb ©emeffcnl^eit, wcld^c gegen ii)xt öorigc leiben*

fc^aftlic^c Slufrcgung fe^r abfiac^ : glaubt mir nur, SltteS im

^eben be« SDienfc^cn ift (Sc^idfal, toir l^abm unfrc Smpfin«
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t)ungcn für ijreunbe unb (^dkltt fo tocnig iit unfrcr ©c^»

iüalt, toic unfre ©efun^cit; faf) irf> boc!^, ba§ grcunbe fid^

entjiüeiten unb ^^einbc fic^ »erföfjnten, au^ Urfad^en unb

35eranlaffungen, bie ic^ niemals Begreifen fonnte. 3ÄögIid^,

ba§ eine folc^e Slnftecfung nad) 3lrt ber ^^eft, audi @uer @e*

fül^I gegen mid) auf eirig toerfeinbet. Onbeffen, idj muß e8

barauf tcagen. Oft unfer ganjeö ^eben borf> nur ein (Spiel

mit unbegreiflichen 3»fälli9^eiten.

(S3 Joarb beftimmt, ba§ in toenigen Stagen ber Wlax-

.queg feine 9^id)te an einem DJiorgen befudjen foüte, unb in

tiefen «Stunbcn toottte fie iljm bei berfd)Ioffenen STi^ürcn bie

S3egc6enl)eiten il^reS !?eBen§ erjagten, Don benen er nur n)e=

nig unb o^ne 3itf<itttment)ang tßu^U.

©ie fticgen au3 unb ber alte i^reunb ful>r nac!^ einem

järtüdjen 5lbfc^iebe in berfelben Äutfc^e nad> feiner äßoljnung

jurücf. — Satl^arina traf iijren alten gid)tfranfen ißetter ßer=

gnügt auf feinem ^ioimer. (Sr begrüßte fie auf ba0 Ijerj?

lic^fte unb ban!te 'd)x toieber bon neuem für i^re @üte unb

§reunbid)aft. @ie erjäf^Ite if)m furj, h)a§ fie toou ber Sin*

fc^iffung beg Königes, ber (Sblen unb beS ^eereö gefe^in

l^atte, unb er ern?ieberte in feiner launenhaften 2lrt: fo fjabt

3^r alfo, Wüi}xm, etma§ gefel^n, toaö auf jeben %aü l^öc^ft

trübfetig toar. Qd^ aber Ujo^e in @urem §aufe frö^Uc^

unb glüdlic^.

Unb toomit l^abt O^r dud) befc^äftigt?

Qd} lefe immer toieber, ern^ieberte er, inbem er ein Sud^

gumac^te, in bem göttlidjen @ebid)te meines großen greun*

beS, beS einzigen, unöergleidjUc^en (SamoenS. Orr' ic^, ober

ift es to(d)v, baß ic^ eS bei noc^ fo oft njieberf)olter ^efung

beffer öerftel^e, ober getüiß iji eS, baS ^immlifd^e 2ßert toäd^ft

mit jebem -öa^rc me^r auSeinanber, ber grüljüng breitet ftc^

immer grüner unb blumiger ouS, unb t(^ f^ette mici^ felber
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«men untciffenben Ül^orcn, ba§ id; biefciten ©d^önl^eitcn, tic

ic^ anbeten mu§, nid^t fc^on längft gefunben ):)ahi,

Qati}ax'ma fagtc i^m einige freunblidje SBorte, unb ging

bann il^rem ^^[legeHnbe Wlavia unb bcm Steffen ^erbinanb

entgegen.

3)cr 3Karqueg be Saftro unb beffen Dieffc ^^erbtnanb

toaren auf einige Sage L^erreifet, um bie 9?ecbnungen unb

3a^Iungen 3U berichtigen, unb mit einem neuen iüertvalter

aüeö 9?öt^ige au^3ufül^ren , ber ein« ber @üter bcr @räfin

(Sat^rina üt^cntommen I^atte, n3eld)e« nid^t fern bon ber

<f)auptftabt lag. ©ie toar baf)er feft überjeugt, ba^ fie in

fciefer ^dt nid)t geftijrt werben ÜJnne, ba i^re 3)iener bie

2Intreifung l^atten, alle S3efud)e gleid^gültiger ober 5ubring=

Iid)er gremben abjutoeifen. ©0 befc^Ic^ fie, ganj in ber

©cfeHfc^aft i^re« alten SSertoanbten, beö rebü(^en (5^^rifto=

foro ju leben, um fid^ bon feinen ©c^icEfalen, unb benen

feineö greunbeö erjäl^Ien ju laffen.

35er üerftänbige Sllte ft»ar felber geneigt, i^r ßinigeg

au« bem ?eben feine« getiebten unb bere^rtcn ßamoen« mit=

gut^eilen, ba er faf), toie fel>r biefe jüngere i^reunbin mit

bem ©ebic^te bon ben ^ufitanifc^en ißegebniffen befannt toar^

tDcId^eS er in feiner leibenfc^aftlic^en 35orUcbe für ba« crfie

©etic^t in ber SBelt erflärte.

211^ fic in ber SÖZorgenftunbe allein neben einanber fa=

§en, inbeffen 2}iaria mit il^ren SDuennen im ©arten h)an=

belte, fing S)on (S^riftoforo an: difx n^erbet e« @ud^ !aum,

t^eure 3)tul|mc, erinnern fönnen, h)ie unb h?ann ic^ ßuc^

gefetjn ^be, ba O^r noc^ ein Sinb toart: d^x l^attet ol^n*

gefäl>r je^n 3al;re erreidjt, al« iä) 2lbf(^ieb bon (äuc^ nai^m,

um nad^ Onbien ju gel^n. -3c^ »ar (Solbat, unb bientc al«
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^ffijic^r fo ta"9c c^ »tir meine ©efunbl^ett erlaubte, bic

SSaffen ju tragen. '^U \d} aber f(^on früf> bon ber ®id^t

l^etmgefud^t hjurbe, bie ^olge bielfad^er (Srfältungen unb bö*

fer 9?äd^te auf bent <Sd}iff, fo toie an ben Ufern, mufjte ici^

aKen meinen Ougenbträumen Slbfd^ieb geben, unb mid^ nac^

einer bürgerlichen S3cbienung umfet>n. <Bo toav id^ balb

l^ier, balb bort, unb fonnte lange ßeit meine 9iy?eIan!oIie

nid^t be3n)ingen, benn mit bem weggelegten !Degen fc^ien

mir aud) aüe^ ©lud entfd^tounben. D meine ^reunbin,

^\)v aU ^rau fönnt feinen S3egriff babon l>aben, xok bitter

bem ÜJJanne ba§ ©efii^I ift, »enn er fic^ fagen mu§: ic^

gebe je^t ben 33eruf nteineö Gebens auf. 63 ift fdjUmmer,

aU auf einer oben einfamen Mippi ju ftranben, um bort

nac^ einem ©d^iffbruc^ einfam ju fte^n, ber einzige ®eret-

tcte, inbem ©efä^rten unb ^rcunbe bon ber toitben See

Verfettungen iourben. !I)ieS l^atte icf) erlebt, aber basumal

blieb mir nod^ bie Hoffnung, ba§ ein borbeifegetnbeö ©d^iff

mic^ retten fbnnte, toie eS aud^ gefc^al^, unb ein anbreS 9?e«

giment, ein neuer 33efe]^l8^aber natim micC) auf. 2lber jel^t

muffte id) aud^ bie Hoffnung aufgeben, jemals h?ieber a(«

2Wann für mein t^eure« S5atcrlanb ju Rubeln, ba§ mei«

9^ame aud} genannt toürbe, fo toie jener bieten portugiefifd^en

Ääm))fer, bie fic^ in Slfien unb -Snbien berütjmt gemacht

l^atten. 9?un mu§t' icb mic^ frümmen unb Sefetjle einI)oten,

über SDinge, bie id^ nid^t berftanb; id^ fottte in «Sadöen (Sin-

rid^tungen treffen, bie id^ fetbft erft lernen mußte, mid^ in

S3efd^äftigungen einüben, bie id^ bi« bat)in ata muntrer -Süng*

ling unb fräftiger SD^ann tief bera{^tet tjatte. '>)Ud) ber

©emüt^Sart meiner 25orgefe^ten muffte ic^ midf) rid>ten unb

i^re Faunen erforfdjen: man berlangte, ba§ id^ fdf^meid^eln,

unb aüeS, aud^ il^re Untaten betounbern, ntinbeftenS gut

j^eifjen, ober bod^ atfern>enigftenS nidjt bemerfen fottte. £)
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ten, in meinem ganjen iDfenfc^en, toeld^ ein g(uc^ bie 2lr=

mutl^ fei. 2lu(^ barüSer l^atte id^ oft gelacht, »enn meine

Äameraben bieg ifo bielfättig bel^auptet l^atten. !J)iefe 216*

l^ängigfeit, in toeld^e un§ biefer SWangel flürjt, ifl h^eit

fc^limmcr, al§ bie eineö (Sdai^en. Sterben bod^ fo »>ielc

SKenfc^en, bie urfj^rünglid) oon ber ^JJatur gut auögeftattet

toaren, auf btefem Sßcge fogar fd^Ied^t unb nieberträd^tig, bie

frül^er 9Jeblid[)feit unb SSal^r^eit liefcten. SSJer jum ©olba*

ten geboren ift, unb biefer ©emüt^er giebt eö uiele, ifl nac^=

l^er in jeber anbern^ ?age ein i^erfümmerteS Sßefen. (5(enb

fcin id) geworben, burc() unb burc^, aber in feinem 2lugcn=

bücfe meines Gebens fc^Ied^t, unb baö toitt oiel fagen, ba e3

ber ^erfuc^ungen fo biete, ja unenblid^e gab. 3'(f| fa^ \a

bie 2öege, bie ^unberte toon meinen ©efannten toanbelten:

idi merfte, toie man il^nen bie Seitern l^infieKte, auf benen

fie Don (Staffel ju (Staffel emjjor flimmten, unb batb oon

oben auf mid), ben Äameraben, ber immer unten unb arm

blieb, mit SSerad^tung l^erab fallen. 35ielc fanben [idf mit

9?eIigion unb S^ugenb gleid^fam ah, tc'it ber S3an!rottirer

mit feinem ©täubiger, ber oft mit bem ^""fjigt'^cil ber

©d^utbfumme fid^ 3ufrieben fietlen mu§! ©ie fagten: id^

Joitt fd^meid^etn, l^euc^etn unb lügen, id^ toiti mit boHem

S3etüu^tfein nieberträdjtig fe^n, bis id^ biefer (sd^ufte oon

SSorgefe^jten ntd^t met)r bebarf, bi« id^ fetber reic^ unb mäd^^^

tig bin; bann aber teilt ic^ ber SBett seigen, ba§ id^ au«

einem ganj anbern ^otje gefd^ni(jt bin, bann toitI id^ tugenb*

l^aft fei)n unb aUt€ loieber gut mad^en. Slber ber ®ctt>inn,

bie Sr^reffungen, ba§ Sdjinben ber 9)Jenfd^en, bie Sefted^un*

gen, bie ^äuftidjfeit i^rer ^roteftion, aUc§ bie« fd^medtc

t^en fo füg, ba§ fie jeljt in il^rem ^o^en Soften jel^nmaf

fc^timmer würben, ali? in jenem niebern, benn burd^ bie
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i^neit tocrüetjenc 2Jiac^t tonnten fie je^t uiel leidster bic

®d;änt)Iic^feiten burcf^fejjen, bie i^nen früf>er boc!^ 9Kü^c ge*

jnad)t, ju benen fie bod^ ^ülfe beburft I;attcu. O '^oma

^aüfaximl bcr 2)Jenfd> ift eine bbfe Sreatur. Unb ift erjl

SÜIe« rec^t in« ©eleife gebrad>t, h)ei§ er in fefter ©teünng

cien mit ©itte, ©etooI?nI)eit, gorm unb (5Jefe^ red}t ump»

ge^n, n)ei§ er, n^aö er feinen Untergebenen bieten barf, toer*

traut er bem (Sigennu^? ber meiften, fo !aun er mit aller

©anftmutt) unb (StiKe, felbft mit anfc^einenber greunblic^*

!eit baö Slbfdjeulic^fte Derükn unb bie arme gcbrüdte äJiengc,

baS gemif5l)aubelte S3otf tommt oft ni^t einmal jum Seiru^t*

fein, baß i^re Dual, i^r Vertreten öon bem blauf gefc^müd*

ten perrn I^errül^rt, bem fie in i^rer bitterften SJotl^ noc^

aÜeö ©Ute gönnen unb ben fie für tugenbl>aft l^alten. <Bo

(inb Slfieu unb -önbieu bie ©d^aubü^nen für ba^ S3errud^*

tefte genjorben, toag ber SJZenfd) fe^n unb erbulben fann:

^lünbrung, i^otter, SJJorb unb ©raufamfeit finb aU bie

grü(^te au3 jenem ©aamen aufgegangen, ben jene I)od)l^er*

jigen gelben, jene uufierblid^en !?ufitanier fäeteu. Unb it>e^e

bem armen 9tebli^en, ber im S3(öbfinu ber STugenb, im

Slberwi^ eine^ religiöfen ©efül^B fein ^er^ nid^t bejtoingcn

lann, unb über biefe ungc'^eure 33erfettung ber fc^mä^Uc^ften

Sti)rannei jürnenb f^^ric^t, ober gar toä^nt, er fönne unb muffe

bagegen l^anbelu. Slüe bie taufenbfältigen ©lieber unb Slrme

beS toeltjerftiircnben ^tiefen rid>ten fu^ gegen ben Slermften

unb er ift auf alle SBeife berloren. ©lüd(id), ioenn er nid^t

ber -Snquifition überliefert iüirb, baß biefe il^n im 9iamen

unferg ©otteö morbet, ober ujenn er aU ^ccböerrät^er ben

finnreic^ften ^Folterqualen ober bem fd^impflid)ften Sl^obc ent»

gel)t. -Sa, glüdlic^ ^u greifen ift er, toenn er im bum^jfen

Werfer berfc^mad^tet unb auf evoig toergeffen toirb; ein SluS?

gejeic^neter unter 9)iiUionen ift aber ber, ber fidE> unb fein
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unb toerac^tet unb öcn bct S3crlcuntbung geBranbmarft. ©o
ifi ba« (Schieffal meines reblic^en, lieben (S^amoenS getoefen,

beiS Sbeljlen unter ben 3)?cn)d^en, er fonntc nicfet fd^njeigcn

unb tourbe brum auB biefcm 33erbünbni§ ber reidjen ^lün^^

berer geflof^en, unb er mußte nod^ banfen, ba§ fic il^m ba«

narftc i'eben liepen.

Od^ l^abc e« nic^t gemußt unb geglaubt, fogte ^at^*

rina, baß jener SBelttl^eit unb bie S3er»altung bort einen fo

fc^njermütbigen Slnblicf barbietet. 2Benn e« fo ift, toie i6)

c« @urer langen @rfa^rung unb SBal^rl^eitöIiebc glauben

mu§, fo i|l h)o^l bie gan3e @efc^ic^te be« ü)lenfc^engefc^le(^=

teg eine ^öc^fi trübfeüge.

©etoiß, antn^ortete S^riftoforo, tocnn 'jtifat unb SSoIf

fid^ fo in« Uncrmeßne augbreiten, »enn jene ©(^raufen fal=

len, innerhalb bereu eS bem äRenfd^en noA leicht faßt,

tugenbljaft ju bleiben. S)ie Heine enge fc^öne ß^it, al« uns

fcr '^ortugaÜ fic^ ju befmnen anfing, ifl bie B^it ber ^aft

unb 5lufopferung. ®ro§e gelben, bereu 9?ame en)ig glän»

5cn muß, f(fingen in 33egeiflrung ba« große SÖeltbut^ auf,

öon bem mon bis ba^in nur Iinblic^er»eifc bie erften Sin*

fangöblätter fannte, unb nun mußte mit ber I^öc^ften Reiben»

^nftrengung auc^ bie rürf^altlofe unermeßne ^oöljeit bcS

2)ienfc^cn burd) bie ioeiten ÜJegionen mit neuen §errfd^er=

2Jiaj:imen ba^in ftrömen. Unb fo ifat ftc^ feit ber Sntbedfung

jener neuen SBelten unfrc fottof)! aU bie fpanifd^e Station

tocrtoanbclt. jDie ehemalige Äraft unb 2^ugenb bünft unS 3U

geringe, baS öormatige ?eben ju arm unb früherer 9Jeic^=

tl^um unb Srtoerb nur armfelig. 2)aS ?eben ifi jum @IücfS»

f^)iel geworben unb große (Summen toerben im 9?auf{^ ein«

gefegt, um größere ju gctoinnen. ©0 ijl ber 9?eic^tl^um ba3

üKaß getoorben , nadj ioel^em niii^t nur @iüä, fonbetn felbfl

Xitd't 9loveUeii. UI. 21
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Sugenb gemeffen toirb, utib berjenißc, ber fi^ Dort btefcm

»irBeInbcn 2:aumet nic^t ergreifen iä^t, »irb mit Mter

(Si(f)erl>eit ein X'ifßx gefd)clten, njeit feI6ft ber ^iauU an

ben 2lbel be« Mtn\d}m erlofc^en ift.

^aitd ein, rief Sat^rina; »enn -S^r irgenb bieSBal^r^

I;eit f^red^t, fo toäre e§ Keffer, nic^t jn leben, äßoran fott

nnfre (Sc^n3ad>t>eit unb ber jagenbe B^^ifel \iä) bann nocC|

em^)or ran!en?

£) toert^e greunbin, ful>r ber Slltc fort, @ott läßt in

jnandjen ^dtm bergleic^en ißeriüirrungen 3U, bamit bie

(Stämme ber SO'Jenfc^en geprüft nnb bann toieber geläntert

hjerben. Um fo f)eller glänjt in ber ^5infterni§ ber (Stern

ber Slugenb, um fo größer ift im allgemeinen Siaumel ber

einzelne, ber bie (Sinnenbetäubung nicf^t tl)ei(t. -ön fotd^en,

bie üerlad)t unb gefc^mäl^t toerben, bie fid) in Slrmut^ ein=

fam oerjel^ren, bie otine greunbc unb iöeiüunberer unb

(Schmeichler fid) toerbergen unb an ben ©ott in if)rem ^n=

nern glauben, an folc^en S3erad)teten unb ^ergeffenen be=

iDät)rt fic^ bann um fo f)errlid)er bie t|immlifd)e S'Jatur bei?

SRenfdjen. — S)od) ftiü! benn id) bin aud) ein folc^er 35er-

laffener, unb e§ !önntc gar fc^einen, ivenn eine fo bittige

i^reunbin mir nid^t juljörte, aU »ottte id> meine eigene Xu^

genb greifen. 9^ein, i(^ backte an iljn, meinen berflärten

i^rcunb, biefen I)oc6begabten (iamoen^, ber fid^ un§ entzogen

l^at, toon atten bergeffen, J^on feinem unterftü^t, üon feinem

(Großen aufgemimtert: er, ber tugenb^ftefte a)iann, ber

ä^te ^reunb feinet S3aterlanbe^, baS er fo brennenb liebte,.,

lüie es für ^dbtl unb ©ebid^t erfd(>einen fönnte, unb boc^

nur bie lauterfte 3öat)rf>eit ift. -3a, er gel^ört, ob eg il^m

gleid) nid}t vergönnt loar, toie ein ^adjeco ober 5llbuquerque

;^elbenti^aten ju t^un, bennoc^ ju ben größten gelben ber

^-ßortugiefen, inbem er entbetjrte, bulbete, unb bie ©iiter bie«
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fer Sßctt t>on fic^ t»ic^, »enn fie nur auf fc^nbben SBegcn

ju erringen n?aren. Unfere 9Zac^fommen toerbcn einft toiffen,

n)e(d)en ÜWann biefe tl^öric^tc '^dt yon fi(^*auggefto§en \}at.

ilatijax'ma war burc^ bic Söorte bcö SÜten tief be»egt.

<£o fönncn wir il^n alfo nur nod^, crroieberte fie äögernb, in

unferm Slngebenfen eieren, äöir wenigen, bie nic^t bIo§ ber

(Gegenwart unb i^rer ftiirmenben 33ett3egung leben WoKen.

Ocbcö eble ^erj folltc einen ftitten diaum in ft(f> bewal^rcn

unb ibn ^ur SapeHe weisen, in weld^er bag 33ilb be« gro=

ßen ä)Janneö wo()nte, ber un« gelehrt ^at, wie fü§ unfrc

©^rac^e fei, unb weld^e !?iebe unb ©el^nfud^t, toeld^er $el=

benfinn, weld^e iBergötterung unferer @efc^icf}te unb ber eblcn

(^3eifter fid^ in i^r für alle Seiten auSf^rec^en laffc, für aUc

fünftigen portugiefifc^en, ja menfd^Uc^en @ef(6Ied)ter, wenn

eine wieberfetjrenbe Barbarei nid^t SSergeffenljeit unb ^äc^t*

wiffen auf ben 2^^ron ertjebt.

3Bir üerftel;n unö, ©eliebte, fagte ber Sllte, inbcm er

iljr bie ^onb reichte. 2Bie un3 bie ^aft ber ©riechen unb

Körner nodb berüt^rt, fo wirb baS Söort unfern greunbe«

auc^ in bie ferne B^funft l^inüber fönen, unb wenn ber

Staliener feinen Sltioft nennt, 9Jom feinen S3irgil unb

Sitten feine ewigen ©ic^ter, fo barf 'JßortugaU bann il^nen

gegenüber ben DfJamen ßamoenö au^fpred^en: unb tua^ fann

®^?anien ober t^ranfreic^ biefent ?aut entgegen fe^en, ober

gar baä wüjle 3)eutfc^tanb! 9?onfarb wirb gerühmt; i(^

tenne iljn nic^t.

2Bir wollen alfo an biefent (55lauben l^alten, unb bic ju

trüben ©ebanfen faljren laffcn, fagte Satljarina: ba§ ?eBen

läßt nirf>t iebe 33tüt^e jur gruc^t reifen, unb bod? ift eä nur

©d^ein, wenn wir geängftigt wähnen, aKei? ^eben werbe nur

tcm Stöbe geboren.

@§ giebt feinen Job! rief (5f|rifioforo an^: biefc Um*

21*
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»anblung, bic tüir menf(^ü(^ fo nennen, tjl nur ein SBec^fel

ber tleiber, Uefeergang in anbre 2JJeIobie, Umftimmung beS

3nflrumente«. 2lu8 bem ftarren get« auf ben ^ol^cn S3er^

gen fel>n toir 9)Zoo3 unb Slümc^en feinten, au8 Srbe, bie

?uft, SQBinb unb ^egen erft im unerbittlichen ungaftlic^en

(Stein ge[d>affen :^aben; SBürmd^en unb (Sd^metterüngc um*

flattern auc^ ba oben in ^Öc^fter 9?egion baä finbifd)e

^flänjc^en, ba8 felbft faum lebenb f^on jene nähren mu§.

3)ic SBaffer fuc^en i^re ^ai)n unb führen «Stein unb ®aa=

men ber trauter unb ©träud^e in ftarre tüp^^en. On ber

2:iefe ber a)?eere l^aufen bie ftummen ©efd^Iec^ter, »ielfad^

gefialtct. Unterirbifc^ lebt e^ in nie befud^ten tluften. SBo-

I>in ber @eban!e benft, fann er nur ?eben finben unb ben*

fen. Unb nun, baS äßunber ber 2BeIt unb ©c^ijpfung, bet

ftnnbegabte bernunftreic^e 2Äenfd) aU ©ebieter unb tönig

in ber Wittt alter toanbelnben, !riec^enben, ber ©efiebcr,

gifc^e unb 33Iumen, ber SBaffer, be^ 3tetl>er8 unb beö [tum*

men <Stcine8: er, burc^ beffen S)afein aÜeS ©efc^affenc ein

]^eilige§ ®ef>eimnij5 i»irb, baö fid) nur im SetDU§tfein biefeö

@et>eimniffcg ertiärt: er, ber ©tettüertreter ®otteg, avL§ bef*

fen Sluge (Segen auf bie Sreatur fliegt, burc^ beffen 23Ii(fc

bie tt)öric^ten Um'^erfte'^enben erft 23ebeutung ertjalten. 2Bic

gtüdli^ ift baö blo§e S)afein, tt>enn ber 2)Jenfc^ immerbar

feinen S3eruf erfennt, mit ber (Swigfeit unb bem 2111 @c*

fpräc^ ^u füljren. SBaö ift Unglücf, lOeibcn, tranf^eit, Stob,

tocnn er feine 33eftimmung fo erfüllt?

Sat^rina fa'^ ben ©reis forfd^enb an, ber fo, ba er

auf fein Siebünggtt)ema gekommen luar, rafd> fortful^r: unb

fo toirb, fo mu§ e8 fortgel^n, in alle Sioigfeit. 2BaS lüm*

mert e3 un§, ba^ toir auf unfrer Srbe, auf ©olgat^ unb

(Sc^äbelftätte, toanbcrn? äBol^in toir treten unb graben, ift

@erip^e, ^^ertoefung, jebeS Slüm^en fc^öpft feinen Dtl^em
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unt !t!uft aus frül^crent Zoht. Uncje^eurc S5orrätl^e öon

^Jicfen, üt^ieren, 9)?cnfcf|cn, Elefanten unb furc^tfcarcn gifc^en

wegen feit -Sal^rtaufcnten unter ber ßrfce unfc fcem SJlccre auf*

gefc^ic^tet liegen. 2öaS fmb fte anberS, al8 bie 3J?a§fenf(ci=

ber unb l?art>en ton uralten geften bc« !?eben8, too^I fc^on

i^cr Oatirtaufenbcn gefeiert! können bie ticfbegrünbeten, eroig

fc^einenben i^elfen mä}t auä} ^kiid) unb ©ebein noc^ älterer

^crjeit, uralten 2thtn9 fei)n? — Unb fo tote SD^etaHe fid^

au8fd)eiben unb ju ^ütcn ein« in baS anbrc übergebt, toie

au^ 'ißflanjenfaft unb ©äfjrung fi^ unfer SBein erzeugt, unb

bie 9^alur feinen Üropfen unb ©tcin »erloren gicbt, fo toirb

fid) au(^ unfer rätl^fet^afteS ?e6en fc^eiben, auSflären, unb

bag (Sbelfte l^inüber nel^menb, in neuer ©eftaltung auftreten,

unter neuer §orm, in neuer Sefc^rcintung neue ^reil^eit fin»

bcn, unb unfer @eift immer me^r fc^aucn, fet)n unb lernen,

unb in biefem Slutearf^fen baö finben unb geniej^en, icaS bie

fc^toad^en ^Oienfd^en fiammelnb (Seügfeit nennen.

dat^arina toar erfiaunt, fal^ nicbcr unb fagte bann

5"ögernb: fo bebürft Otjr, grcunb, ber StrÖfiungen ber 9?cU=

gion alfo nid^t? ®o ift für (Suc^ ba« @ute unb ©öttlidje

xlberall? 3Ktr wirb bange, wenn xä} dndi ouf biefe Söcifc

reben l^öre. —
2)aä fofltc nid)t fetjn, ertt>iebertc läc^elnb ber @rei§.

-3^r fcl^t nur, wie fel^r i(^ Suc^ vertraue, baß ic^ fo fc^toa^c.

(Seit öicien -Salären Ifat ftd) in -3nbien§ großer unb mannig=

faltiger Shtur biefer (Staube mir üon fetbft aufgebrängt,

unb i(f) \)abt midb »o^l gehütet, gegen unfre ^rieftcr cttoaS

batocn verlauten ^u laffen. SDJit meinem geliebten ßamoenS

'ijahi id) oft in ben 9?äcbten bi^putirt, er fonnte auc^ nid^t«

\>m biefer 2)hinung braud^en. 2)afür toar er ®id^ter, ber

aüeg, au(^ feine d)riftlidbe 9Jeligion, bie ^errliAe, licbetootle,

liebte unb anbetete. 2ßer möchte fte nicfjt eieren, ber fie nur
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ü\oa§ femit? äßeld^ (Se^fuc^t unb innigftc 2kU fprt^t

fi* in il)r, im Seben beg §eitanbe8 unb in feinen !?e^ren

au«! Iber an^ ber ^^ortgang ber 3eit unb bie tirdje ^ben

fo fc^öne äBunber, fo ergreifenbe ©ebanlen unb füge ^egen=

ben hinein gebic^tct, ba§ ein künftiger @eift, toie ber un=

fer§ (§:amoen«, nur bie (Srfüüung aller äBeiffagung unb bie

SSüüenbung ber Reiten in biefem reichen ©eu^ebe fei^n !onntc.

-Seber auf feine Söeife. S)aburc^ toirb ber unenblid)e @eift

am meiften ber^errli(^t. (Sr l^errfc^te fc^on in ben ©eeten

ber iral^ren SJienfc^en al8 3eI)DbaI; unb Bew^ o^ci^ Ou^^iter:

in aöen Reiten toerför^^ert bie ©eljnfuc^t ber SieBe ba« etotgc

©e^eimniß unb to'iü eg fid)tlid> bor fid) fd)aun unb erfaffen.

:?eid;t t^ergafft fi(^ bie ^iefce in ben Slufc^auungen, bie ber

SDJenfd? auö bem ewigen unenblic^en Jpimmel l^erunter^ie'^t,

um fie menfd)Iic^, Hnblic^ ober ünbifd; üor fid) toanbeln ju

fe^n. 2)er 33eret)rer Oel;oDaf)§ sürnt ber 33erirrung, ber

SluBeter beg ^m^ bead^tet fie nic^t, unb bie toielbulbenbe,

alle« in 2kU iüanbeinbe c^rifttid^e tird^e l^at biefe §au8»

unb ©c^u^götter, biefe '^aüabien unb !?aren, @arten= unb

v^ainterujatter mit allen itjren Slräften unb Sßunbern in ben

V^oetifc^en dultu« aufgenommen. (Sinb fie bod) aud^ bie

attgegeutüärtigen Gräfte ber 9ktur.

(Si! greunb d^riftoforo ! fagte (Satl^arina mit einem

fonberfcaren ^ädjeln, bemüht (iud) nic^t, mid^ gur Äe^erin

3U mad)en, benn ic^ fage e« @ud) i)orI;er, e8 toirb 6uc^ nie*

mal« gelingen.

2B05U, antiDortetc ber Kte, foKte ic^ barauf augge^en?

Unb tt)ag tonnte id) babei gewinnen? biefe Siebe ju (Surer

^ircbe, biefe Ueberjeugungen unb ^Begriffe, ba« I;eilige 9)Ji)=

ftertum finb fo in (Suer Sebeu bertt)ac^fcn, ba§ fie (Suer :2e*

ben felbft gelüorben finb. Oeber Sluffc^tag <Surer Singen ift

^lnbad)t unb 2)an!. ©ott fteigt in biefen @eban!en unb
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Oefü^ten in Sucrn Öeifl unb t^eilt fic^ ©urf) mit. 2)leinc

icf) bod^ int -Snnerften eben balfelbc unb gebrau(^e nur anbre

formen, Sir kibc toerftel^n uni3 gett)i§, fo luie fi^ meine

(Seele aud^ immerbar mit bcr bcg Samoeng umarmte, o^

iüir gleich über biefe 5lnfc^auungen immerbar im Streit Ia=

gen. S?tele @eifter fönnen nur fo in einem na'^en 33ilbe,

im 9?ü^renbcn unb I^ieblic^en fic^ ii}xtx 2kht beh)u§t njerben:

hjic göttü6, baß bie c^riftUdje ^ird^e felbft im Slüernä^ften,

im fd}einbar llnwürbigftcn, in ©peife unb Xxant ben @ott

nieberfteigen läßt, fo bie bunfte 2BcIt J>er!Iärt, unb baä S^obte

auf immer in ^iebe tobtet, ^ier ift im Symbol mein

(Glaube auf ba^ Sieffmnigfte ausgeprägt, ioenn mein ©eijlt

unb meine 9iul)e and) biefeS Sljmboliä nic^t bebürfen.

(SoU id) ßu^ gefte^n, unterbrad^ i^n Sat^arina, ba§

-3t>r mid) ängftet? 3d^ toerftel^e Suc^ nur l^alb, toieüeid^t gar

nic^t, aber biefe 2)Jeinungen fmb mir fo neu unb unerl^ört,

ba^ id) fic in meinem ©eifte n^eber bel^erbergen mag, nod^

fann. «Seib OI)r benn öieöeid^t ju ber feberifc^en ®efte bcr

Sut^eraner übergetreten?

d^riftoforo lächelte: 9^ein! toerel^rte SO^ubme, rief er

au8, biefe Seute, trenn fic toon meinem ©tauben ett»a§ er*

faljreu tonnten, fttürben mic^ »oI>I eben fo fet)r, al8 meine

fati^olifd)en Sanbgtcute oerbammen. (Sollen grembe an mei=

neu Srrtfjümern Sc^ulb ^ben, fo tragen einige alte »eife

S3raminen \x>o\}\ biefe am crften. 9?ic^t, ba§ id^ mit biefen

märe einig geiüorben, fonbern baJ3 id^ mir il>re fonberbaren

$?et>rfä^e unb (Srjäi^Iungen in meinem eignen (Sinne auS=

beutete. 3)Zeine Äe^erei ift tt>olfi fo alt, tuie bie SBclt felbjl

unb bie öteligion. 3^c^ leibe nur an ber .tranftjeit, ba§ ic^

mir meinen ©tauben auflegen unb i^n mit ber ganjen ^Jta-

tur in Uebereinftimmung bringen toitl. 2)o(^, toie gefagt,

ic^ Witt ßudt nid^t ängftigen, ic^ bitte nur, mic^ unb meinen
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(Stgcnftnn ju bulben. ÜDer Slttöater wirb tüiffen, toa« er au8

meiner ©eele Kinftig enttcicfeln toiU, unb unter njetc^en S3e*

btngungen id^ meine S^iftens führen barf. 3)ie ©eelen^an*

brung ber -^nbier ift aud^ ein (Symbol für meine äKeinung,

nur ju irbifcf) unb geringe auögef)3rod^en. ÜDa^ (Sfljfium ber

Reiben ifi üübfetig, toenigftenö nicbt erfreulich: i^r ^et^c

aber toieber ein fd^öneö S3ilb. 3)er ^immel ber S^riftea

ift am unbeftimmteften unb o^ne -Sn^alt. ^icr fann S)eu*

tung unb Sluölegung faft gar nid}t einen ©inn ober eine

5luöfirf>t gewinnen. 3)ie ^^antafie ift I)ier im (Srfinben ju

fcf)üd>tern geicefen unb !^at fid^ umgefel^rt an ben ©reueln.

ber ^öffe unb ben (^^^arafteren ber Sleufel erfd^öpft. S3e=

beutfam genug, um ba^ äßefen unfrer ^I^antafie nöfier fen=

neu 3u lernen.

^e^ren toir jur @rbe, fagte (^att^arina, jur ©efcbic^te

unb ju ^amoen§ jurüci: l^ier toirb mir in (Surer ©efeüfd^aft

toieber too^ toerben, —
3d^ ging frü^, begann S)on Sljriftoforo, noc^ unter ber

9?cgierung beö ®ro§oater3 unferS Äönige« aU ©olbat nac^

3nbicn. Qdj l^aU Sud) gefagt, tcie meine ^änffic^fcit mic^

ätoang, ben 3)ienfi ju berlaffen unb irgenb eine bürftige 2ln=

fteßung ju fu(^en. iöalb ba, balb bort^in iüurbe ic^ gefen=

bet, unb ba ic^ rul^ig unb ftiE tüar, fanb ic^ nur feiten

©egner unb geinbe, ba idf aber nidjt fc^meirf|eln fonnte unb

mi(^ äu Ungerec^tigfeiten nic^t tcoüte gebrauten laffen, fo

ertoarb id> mir aud) feine mächtige ©önner unb iöefc^ü^er.

Od^ toibmete bei meinen ©efd^äften mein lOeben ber S3etrac^=

tung, unb fam mir oft toie ein ioeltUd^er '^önd) oor, befon*

ber« ba ic^ fo Diel Unre^t gut ju machen fud)te, aU mir

in meiner befc^ränften Sage möglid) mar. ©« gicbt ein

eigne« ftiüeö @Iüd in ber Burücfgejogenlieit, toenn man toon

Benigen gelannt unb toon feinem bead^tet, unb noc^ toeniger
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er fid) ju bef(freiten üorfeßt, wirb man für unf(^utbig unb

unfcbäblic^ gcfjalten. On ben innern ©egenbcn -önbicn«

fcbicn icb mir t»on ßuropa unb ber SBelt »erbannt, unb ic^

erfreute mic^, biefc altt fc^öne (Sprache be« bortigcn $im»

me(« fcnnen 3U lernen, mit einigen '^rieftern unb ©ele^rten

umjugetjn, unb fo wie ein (äinfiebler mir mein eigne« ftitteS

&IM auf5ubauen. üDa id^ allen ®ebräu(^en meiner tirAe

folgte, fo gelang t9 mir, ben 2lrgn>ol^n unfrer portugiefifd^cn

^riefter unb ber -Snquifiticn nic^t in »eden, unb wie anbrc

fül)nc SBagenbc auf Schiffen neue Onfeln unb @rbt^ei(c ent*

bccfen, unb ftc^ in ber gerne unb i^rembc, unter SBilben,

ober 33iJlfern, bereu «Sitten gan5 abtoeic^enb ftnb, glücflid^

fül^Icn: fo toar e« meine 2ü\t, biefe fonberbaren 3)?einungen

ber inbifc^en S^eligiofen ober il^re ^i>iIofop]^ie fenncn ju ler»

neu. jDiefcÖ jDurd^fc^iffen unb ©urd^irren mir big bal^in

ganj frember ^tnfic^ten unb ®eban!en, ber Slnblicf bicfer

gabeln unb SlHegorien, bor mir bie feltfame SBett unb 9'?a=

tur, aUeiS bie§ gab meinem ^er^en eine SBei^e, ba^ ic^ nac^

unb nac^ ben ©egen oergeffen unb mid^ mit Se^aglid^fcit

ganj refigniren fonntc.

3(^ toar fd^on im männlichen HIter unb backte meiner

Sugenb nic^t me^r, al« ic^ in @oa einen ü)iann fennen

lernte, in ber ^aft feiner -Sa^re, nac^bem ic^ fd^on jel^n

Öatjr in ^^nbien unb Slfien gelebt l^atte, ber mir, bem S3icr=

jigjährigen, burc^ feine blo^e ©egentoart bie frü^efie unb

fü^cftc Sugenb loieber erneute. 2;^ränen »crgo§ i(^ nun auf

meinem nächtlichen Sager, ba§ id^ ben bielgeliebten 3)cgen

nid^t mel^r führen fonntc unb fotlte, benn burd^ bie SBorte

biefeö äJJanneS erfc^ien mir jcber anbre iöeruf als ein arm»

feliger unb nicbriger. @egen feine geuerfeelc war baS @e=

fü^I meiner Sugenb nur fc^»ac^ unb falt getoefen, unb i(^
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erfuhr nun, iooburc^ gelben ober Slnfü^rer bcr SSöHer fo

große ©ctoalt ükr ben 2Jtenfc^en auggeüSt Ratten. ®icfer

Mann »ar ber ©olbat unb S)td)ter (Samoenö, toeld)er im

•bitterften @efül)t fein 35aterlanb, iDelrfjeg er bod; fo fcrennenb

liebte, tm^ßä/ berlaffen l^atte. 3^un n>ax idj toieber mit gan=

3cm fersen ^ortugiefe unb l^ätte n^ieber unter ben ga'^nen

meine« ^anbe« gefödsten, ioenn meine (Sc^merjen unb bic

!Oäi)mung meine« Slrme« e« erlaubt ^tten. -3d^ »3ar beS

begeifterten äl^ianneS @(^üler, fo feijr td> ber ältere »ar,

außer in einer fe^r njic^tigen Slngelegenl^eit, in toelc^er er

mi(^ niemat«, fo fel^r er fic^ beeiferte, auf meinen frütjeren

©tanbpunft jnrüd führen fonnte. Qdj fonnte nic^t fo wie

er mit Snbrunft ba« umfäffen, wa« er ba§ (Sfjriftenf^um

nannte, unb al8 wir lange, oft unb l^eftig geftritten l^atten,

ließen wir ben SDigput ganj fahren, unb jeber fprad? bem

^^reunbe feine Ueberjeugung auö, oljne i^n bel'el^ren ju

Wollen.

@in portugiefifd^er Offijier tjatte mir fc^on i^or ber 2ln=

fünft meine« ^reunbe« bon il^m gefprod^en, aber nur oben=

I>in im teeren ©ef^wä^, unb ic^ Ijatte nic^t barauf gead}tet.

(g« war toon einer ^iebe bie 9^ebe, bie i^n ungtüdtic^ ge=

mac^t, unb um welche er toorjüglici^ fein S3aterlanb »ertaffen

'i^abi. (So oertraut wir würben, fo oft wir un« unfre gc=

l^eimften ©ebanlen entbedten, I)at er mir boc^, ber (Sbelfte,

über biefe« 53erl)ättniß nie ba« fteinfte SBort gefagt, unb ba

ic^ Wol^l aljnbete, wie IjeiUg if)m biefe i8egebenl;eit feiner

5^ngenb war, l^at itjn aud^ niemat« eine borwi^ige Srage

ijon mir gequält. Slber wie fe^r er bie ^djön^dt ber grauen

anbetete, wie fel^r ibn ba« ©efü^t ber ^iebe burc^glüljt ^tte,

fa^ ic^ au« einigen Ijerrlic^en ©ebic^ten, welche er mir mit«

t^eilte. SD^it berfelben @Iut^ fang er Bamp\ unb Sßaffen

unb §elbengrößc. £) meine i^reunbin! toa^ ifi e« boc^ für
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ein (Slüif, auf feinem lOefcenötoege einen feieren grcunb ju

finben! -ScE» »arb burd^ il^n toic neugeboren: ganj unfcc*

!anntc Gräfte ertoadf)ten in meinem Reifte, unb ertoud^fen

tcie 3um SBunbcr in feiner ^ai)t. S<i} tannte mic^ fel6jl

nidjt toieber, unb crftaunte über bcn entberften 9^eidbtl^um

meine« ©emütljeg. 2Bunbert^äter unb ^rü))^eten fuc^t ber

Slbergläubifc^e auf, unb n)ünf(^t biefc üon Slngefic^t ju 5ln^

gcfid^t ju fe^n unb fie ju berühren; nac^ lücltberü^mten

(Stellen ber ©efd^idbte, ober nad} getreusten Stätten toanbern

öielc, um i(;re Seele ju erl^eben unb i^r 3)afein 3U erneuen,

«nb fic al^nbcn e« nic^t, baß bic 9?äl)c eine« fold^en ©enin«

mel^r ift, alö roai fic in allen SBeltferncn erfireben fönnen.

Oa, 2:t>euerfte, e^ giebt eine 2)?agie, unb bie ^Öd^ftc ift, bic

©eifier feiner greunbe unb (beliebten ju entbinben, il^ncn

bie Letten absunel^men, bie fie ^ier unb bort an jl^orl^eit,

3)um)5fSeit unb ©kid^gültigfeit fcffeln. 9Zun führte id^ erjl

mit il?m ein ujal^re^S !!?eben in (Scber^ unb ßrnft: n>ir reife*

ten mit einanber ju 3Keer unb ^anbc, toir lool^nten in bem=

felbcn ^aufc, 9?äc^te entfc^toanben ung tt)ie Stunben in tief*

finnigen ©efpräcben, ober toemt ic^ feinen ^^antafieen ju*

l^örte. Unb, glaubt -S^r eö tool^I, ba§ mir oft bünft, feitbem

toir un§ getrennt l^aben, alö loenn idj lange nic^t genug fei»

nen Umgang genoffen, nur aü^uioenig i>on i'^m gelernt I)ätte;

ote »enn it^, »ie oft, bie ßeit toerfdyleubert, i^n nid^t 'btadf'

tet, ober in träger 3)umpf^eit feinem ©eiftc nid^t entgegen

gefommen »äre. SBie oft Ijabe ic^ mic^ feitbem gefc^olten,

ba§ mir biefer l^ol^e @eifl in mancben ©tunben boc^ nur

ein gen>Df)nIi(^er, ba§ er für mic^ tobt »ar, ba§ icf) i^n öer=^

fanntc, »eil id^ in- mir ferlief unb mein geiftigeä Dl^r tröge

tcrf^lcffen ^ielt. SSie beeilte ic^ meine 9Jücfreife, toic ent=

3ÜdEten miA bie Ufer meine« iBaterlanbe« , al8 fie auf bem

aJieere auftauAten, baß ic^ il^n, ben ©eliebten, ben ic^ feil.
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langen fedjSjel^n -Salären nid^t gefet>n I>atte, h)teber umarmen

fottte. — Unb nun — fd^ou fett ätret, brei -Satiren ift er

tobt, öon aUer Sßelt »ergeffen, feiner ft)et§ fein ®rab naci^*

juiüeifen.

Sr fd^trieg in 9?ut)rung, unb S^at^arina fal^ Dor ftdfy

nieber. S'JacE) einer äBeile I)ub ber 5lltc »iebcr an: fönnte

man toiffen, ba^ man einen foIrf>en greunb auf immer, ioic

bic SD^enfd^en ju fagen pflegen, toerlöre, fo toürbc man mit

jeber SKinutc feiner ©egentoart geijen, unb ba§ müßte il^m

bemi bo(^ fel^r läftig fallen, hseil fid^ baburdf^ äße Unbefan*

genl^eit beg Umgangs verlieren iüürbe. SJiit bcn !oftborften

©aben beö <Srf)icffaIö gel)n toir in ber 9?e9et am (eid^tfinnig*

ften um unb nur baS Geringfügige, Unbebeutenbe I|atten ioir

fd^toerfäÜig feft: oft fogar ba§, toa^ nur 3U unfrer Dual

bient; unb ro'ix nennen eS bann ujobl nod^ unfre 2;ugenb,

Voenn toir nirf^t ben Wlut^ Ijaben, biefe tlö^e abjufd^ütteln.

(SS mag alfo benn fe^n, weit e§ immer fo iDar, unb atfo

ioot)t nid^t anber« fe^n tann. — ©0 biet »ertraute mir Sa*

moeuiS bamatS: ba§ er ^^öc^ft ungeredf)t auf eine ßeitlang

au§ Siffabon nac£| ©antarem fei öcrbannt »orben. Sttö fein

S3ann geenbigt, ):}aht er, in ber äJJeinung fid^ augjujeid^nen

unb um ^ortugatt berbient ju madtjen, at« ©otbat 3)ienftc

genommen, (gr foc^t gegen 2Karocco auf ben ©c^iffen, bie

gegen biefen ©taat auSgefenbet hjurben. §ier fd^itberte er

mir nun, wie er atö Oüngting nic^tö fo fel^r getoünfc^t l^abe,

als große ©efatjren ju beftel^n unb fic^ berühmt ju marf|cn.

(är fuc^te, at« Sottfü^ner, bie ©efal^r, feine ©efä^rtcn bc*

neibeten itm, inbem itjm feiner folgte, (gr f^^rad^, at« »enn

e« eine ©öttin gäbe, bie ben Sieger in bie 2Bagni§ reiße,

unb itjn at« ©ieger unbefdCjäbigt jurücf fütjre. ®iefe« (S^)iel

mit bem iJobe, mit furd)tbaren äBunben, mit bem über=

mäditigen geinbe, ba8 ^ineinftürjen, too ber Untergang ge=
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tDi^, S^cttung unmogltcf) f(^icn, toax nac^ feiner ©d^ilberung

baig größte ©lud, bie SÖBomie bc3 (Solbatcn. ÜDie ©efa^r

ift feine, fagte er lt>of)I, benn toenn ic^ fic nic^t fürcbte, fo

übertrolje ic^ i^re Tla^^t unb fie »eic^t jurücf : ba^ ic^ aber

in jcbem Slugenblicfc an ber <S(^»eIIc fte'^c, bic 2^ob unb

Jeben trennt, ift baä (SrfreuIiAc biefeS ©c^erjeö. Söenn bcr

Untergang int Jpanbgemenge au8 taufenb 9tij^ren fpringt, fo

Bin ic^ nur toor feinem 33erberben fic^er, toenn ic^ biefen

Siegen für nichts ac^te unb Zoi unb !?eben mit gleichem

fefien Sluge anfc^aue. 2Bie in ber Umarmung ber ©eliebten

©d^merj unb ^^reubc baffelbe ift, in ber l^öd^fien äBoHufi ein

leichtes ©rauen burd^ bic 9Zertoen fd^Ieid^t, fo, fprat^ er, ifl

cä mit bem Jtobc in ber «Sc^Iad^t: »er in biefen SGBogen, in

biefem SBeüenfc^lagc ber ©efal^r nid^t iauc^jen, unb fic^ felbft

für ein 9äc^t3 aci^ten tann, bcr ift fein ©otbat. — <So l^attc

er benn auc^ mit Zo'D unb ?eben gefpielt ; er l^attc fid^ fclbfl

ganj tocrgeffen unb nur bcr Ä'ampf, alä ein ©an^cS, als ein

Icbcnbcö äBcfctt öjar i^m gegentoärtig gcnjcfen, gleid^fam tote

ein großes brüttenbeS Ungetl^üm, »on toeld^em er nur ein

Keines ©lieb auSmad>te. -ön bcr SBoIIuft beS (Streites aar

er of>nmäc^tig niebergeftürät, fc^einbar tobt, benn eine 5Iw=

tenfugel ^atte feine (Stirn getroffen. 2llS er erwad^tc, fal^

er fic^ i)om ^amp\ entfernt, im 9?aum beS (Schiffes. (Sein

©cft^toaber l^attc geficgt. 5lbcr fein rcdjtcS 5lugc toar 5er*

fibrt. ßr litt unfägüc^e «Schmerjen; abgerechnet baS @e=

fü^t, ba§ ein fc^öner, liebenStoürbiger -Süngling fic^ oon jc^t

an als einen 35erfiümmclten benfen follte. (Sin ß'rieger, ber

in frifc^cr Sugenb §anb ober gu§ berliert, finbet nur fc^»a=

d^en 2;rofl barin, ba§ biefe SScrfrüppelung i^m als (Sbren=

jcid^en unb S3eftätigung feiner 2;a))ferfeit bienen fönne; benn

anbere, toclc^c fic^ feige gurücfgcjogcn, fann berfelbc Unfall

treffen: aber bic Äraft, ben @cij^ beS SlugeS einjubügen, ifl
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weit mc^r, e8 ift, al3 trenn mit bicfcm nid^t b(D§ ber tör'*

per, fonbern feifcft ber @eift berftümntett toürbe. 3?or Seuta,

ber ©tabt, bem uralten SDenfmat ber portugiefifc^en tapfer*

!ett unb großer «Siege, fjatte er bie mbe ®et)!raft eingebüßt.

2l6er nod^ toar fein ^erj ganj, unb er feierte nac^ ^iffafcon,

aU er rndj fd^mer3l)aften äJionben gel^eilt toar, mit ber |)off:=

nung jurürf, baf? man feinen 9}iutt> erfennen, feine Z^at

nid^t i^erad)ten toürbe. — Iber nur ^ol^n unb ©pott empfing

l^ier ben tapfern (Streiter, er »urbe nic^t ge'^ört, f(i>mad^t>olI

abgetoiefen, inbej] fo manc^eg ©liirfäfinb, baS ben Stampf

nid}t gefef)n Iiatte, mit @i)re, 9?ei(^tt>um unb äBürben über«

l^äuft warb, dergleichen, "maß boc^ nur aKtägUd) ift, l^attc

er nicf)t für möglid) gefjatten. (Sr fprad), unb ^hjar ju laut

unb breift: unb jeöt tüarb eg nic^t gead)tet, toenn auc^ fein

$?eben aug brei§ig äBunben geblutet l^ätte. 2l(g er fic^ nid^t

gleich berutjigen toollte, bro^te mau iljm, it|n al8 einen Slufrütj*

rer liox ein ^riegggerid^t 3U ftetlen. SBarum nic^t? fagte er:

ftel^t ber tapfere Solbat nic^t immer im Kriege öor biefem?

S'Jid^t bie kugeln, biefe 3Borte f)aben mein ^erj jerfd^mettert.

©0 iranbte er fic^ , t>ernid)tet , t)er^öl)nt , ein S5erftummelter,

jcber Hoffnung, allem ®lüd abgeftorben, Don feinem Spater«

lanbe ab, unb fud)te, in gro§müt^iger 33er(^toeiflung im oft*

liefen Onbien bie 5Inerfennung feinet SBertl^eö, ober ein

rul^mbotteg @rab. — (5r fanb feines Don biefen. —
9Jad^ einer ^aufe, in tt>eld}er ber Sllte Don feiner 9tü^»

rung fid) erholt l^atte, ful^r er in feiner (ärjä^lung fort:

biefe Stiüe beS ©emütfjeg, bie id^ mir fru^ angeeignet

l^atte, fonnte mein i^reunb nidbt finben, ttjenigftenS in je«

nen -3fal>ren nid^t, in ioelc^en id» mit il^m kW. @r fonnte

fid) nic^t baöon überzeugen, ba§ Ungered)tigfeit unb @rau*

famfeit in ber S^Jatur bc8 9)ienfd^en eben fo gegrünbet fei,

toie @ütc unb ©roßmutl^. @r berftanb ben ©inn ber SBett
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itid^t unb trauerte 5ürncnb, ta§ jeite Ungeheuern §elt>e««

tl^atcn ber grogtjerjiijen '^ortugiefen [o in Staub, ^lünberung

unb Unterbrücfung ber 5lrmen, fo toie in Sereid^erung bcr

^aubfüAtigcn enbigen follen. (5r faßte eil nid^t, ba§ J^irci^c

unb ^rieftcr , toenigfienö ftillicfjtüeigcnb , biefe 33erle|5ung oÜer

^c(^tc, biefen l)öt|nenben gret^el billige, ßr »ar be« @e=

fäljlg, jeber fül)(enbe SJtenfc^ fei bom (3d)irffa( aufgerufen,

gegen biefe Unflaten ju ^nbetn, barein ju reben, bic %vi=

genb ju üertl^eibigen unb il^r ioieber 9taum ju machen. ^(^

lief im S^ajo, fagte er in feinem Sifer, mit berfd^iebenen

gal^rjeugen au^: «Stürme »erfolgten unS; i»ir tvaren tcic oft

in 9?ot^ unb $?eben§gefa^r, bic übrigen ©c^iffe jinb in bie»

fen ©türmen jerfcbeHt unb ju ©runbe gegangen; nur baö,

reelc^eg mid; trug, tourbe tok burc^ ein Sunber er^Itcn,

fo fcl^r e8 aud> litt, fo oft eg fci^on ju ftnfen brol^te. ©o

fd>(iugt iid) mein lieben immerbar burd) ©türme unb i(b

barf nid)t fd^toeigen unb muffig fei)n. M) mu§ bid)ten unb

mit bem ©d^ujerte fämpfen unb freimütl^ig fpred^en, fo ö>ie

bie ©elegenl^eit mid) aufforbert unb bic 33egeiftcrung mid^

befud^t. — Oa tooI)l l^ättc er ^cc^t gcl^abt, totm er eine

l^D^crc ©teÜung gefunben, toenn er in einer anbern ^cit

gelebt, tcenn mci^tigc greunbc, große ©önner i^m beige*

ftanbcn I>ätten. M}1 ber 2lrmc! in aüen feinen Hoffnungen

tDurbe er l^intergangcn. (Sr mod^te faft mit ©id^er^eit barauf

red^nen , in ber Slrmcc ober bei bcr SJcrtoaltung einen cl^rcn»

öollcn unb aud^ einträgtid^en '^Ui} cinjune^men, benn cß

fel^ttc i^m nid)t an guten (ämpfe^tungen bon tDÜrbigen SDiän^^

Item unb er fal^ e8 ja, toic aud| ol^nc biefe ganj unbcbeu=

tenbe SOf^enfc^en in gute ©teilen l^inein gefd>oben unb oerforgt

ttiurben, bie jung unb unerfat>ren ftd) nod^ gar feine 35cr==

bicnfte ertuorben ^tten. gr »ar aU 3)ic^ter nic^t unbc»

!attnt, ey »ar öon guter, Mtx Familie, er ^ttc gro§cS3c=»
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ttctfc bon feiner U^a^fcrfcit gegeben, c8 mangelten oud^ ntc^t

bie ü)?änner bort, bie aUi^ bieg erfannten. 216er fo fanft

ber SD'Jann toax, fo iwar ein ©tolj in feinem SBefen au8ge=^

ptäQt, ber, ol^ne ba§ er e8 iüu§te unb n^oüte, biele, befon*

berg bie Untoürbigen »erlebte. @r fonnte nic^t rüdl^atten,

er toertraute fid) felbft, fein @eift, ber immer bie ^öt^ftc"

@eban!en fuc^te unb fa§te, toar im alltägücfeen ©ef^räc^

oft n)ie abn)efenb: baö natimen jene, bie ber fflaüifc^en ^ul*

bigungen getoötint ioaren, für un^iemlid^en Uebermut^, ber

feinem freien, aber fanften ^erjen ganj fremb ioar. 2lm

meiften fc^abeten i^m aber bie S3riefe feiner i^einbe, bie auc^

fd^on bortt>in gefommen ioaren, unb il^n aU einen gefäl^r*

lici^en 9}Jenf(f>en fd^itberten , ber feine 35orgefe§ten »erachte

unb toerf^otte, ber nur auflauere, ioo er ©c^n^äc^en getcal^r

»erben fönne, bie er bann in beigenben 33erfett aU S3o«*

l^eiten unb 33erbrec^en abfc^ilbere. @o xoax er fc^on »er*

bammt , bebor er nur ettoaS getl>an ^tte , tDelc^eö baö 2)ii§=

trauen aU jtoeibeutig I>ätte auflegen fönnen. (Seine Se«

»erbungen »urben alfo abgetoiefen, unb aU er bringenber

ioarb, mu^te er ^of>n erfa'^ren. (Sein l^ol^er ©eift aber

tearb nic^t erniebrtgt, unb um ju jeigen, ba^ er e3 »erbicne,

beförbert ju »erben, nal^m er nac^ einiger ^dt »iebcr

jDienfte aU ©olbat: man gab i^m eine ^ä^nbrid^gfteHe un*

tcr ben Strup^jen, »elc^e ^ortugoll bem Könige oon doc^in

gegen beffen geinbe fenbete. ßigentUc^ trat er aU grei*

»ittiger ein, »ie fid^ benn toiele biefem ^ülfgcorpg aU folc^c

anfd)Ioffen. Slber beoor er nod^ mit bem ^uQt abgelten

fonnte, geriet!^ er in @oa in l^ebenögefa^r. Sluf bem ©f(a=

»enmarft l)atte er fic^ einen jungen 9?eger au^getoä^It, ber

i!^m 5U feinen IDienften ^affenb fc^ien: baö SKefen be§ iöur=

f^en l^atte i^m gefafien, unb er »ar balb über ben tauf*

pui9 einig getoorbcn. SDer anfteüigc 53urfc^c »ar frol^, öo«
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feinem öorigcn ^crrn auf biefc SBctfe Icöjulommcn , toel^er

il^n mipl^anteltc nnb, toie manche fc^led^te SJienfcbcn, mit

©c^atenfreute feine (Sflai>en quälte. @3 ift in @oa ©itte,

baß bic Sflatoeu, »aö fie crtocrben, h>enn ber §err fie nid^t

brautet, bem ^errn jufteDen muffen, unb toielc 9?eid^e, bic

eine iDJenge toon <Sflallen i^alten, fd^ämen fi^ nid^t, biefen

Keinen Sraerb, ben bie Strmen mit großer SJiü^e oft »er»

bienen, au§ ben fc^roarjen unb fc^toieligen Rauben anju«

nehmen. $Bie nun ber 9?cger, er liiep Oao, ober 3lntonio

mit anberm "DJamen , bie freunblic^e ©emütl^öart feine« neuen

^errn fennen lernt, crjä^It er biefem »on ben Unt^aten

feine« borigen ©ebietcr«, unb fc^ni^t in ber freute feine«

^erjenS ein 3>ogeI^ciu«(feen , toeld^e« er am folgenben Tlox'

gen jum l^erJauf auöfteüt. 2)er gierlid^ Bemalte Ääfig toar

bon einem Äinbc, bo« mit ber 3)uenna »orbeiging, gefauft,

unb ber Sieger l^atte ton bem reichen äRäbc^cn me^r exifaU

ten, at« er ju forbern »agte. 2Bie toar ber (Sd^toarje er»

fiaunt, al« unfer greunb (Samoen« bie f(einc ©umme nic^t

annetjmen tooHte
,
fonbem fie ganj unb untoerfürjt bem ©Ha*

öcn überließ. 2)er erjä^It bie ®roßmutI> feine« neuen unb

nic^t reiben ^errn, ba« 35oIf lobt bic 2l^at unb toünft^t

il^m 5u feinem ©ebieter Olüdf, al« ber borige Uebermütt>ige

über ben iDhrft gcl^t, unb fid^ fe^r fernjunbert, ba^ c« ber

^Öbel n>agt, i^n gu »crf^ctten unb mit lautem ?ad^en ju Be«

grüben. 2)icfe angefe'^ene @eric^t8^)erfon , benn er ftanb in

einem bornel^men 5lmte, empfinfcet biefe ungeiDol^nte S3e»

j^anblung l^Öd^ft übel. (Sr erfäf>rt ben 3wfainö^en^*i"9 ^cr

@ef(^id^tc unb fein Srfie« ij^, ben ©üaten 5(ntonio 3U re=

itamiren, um an biefem feine gan3c 9^ac^e 3U üben. S)er

SfJeger, welcher »c'^I toufjte, baß, fo unfc^ulbig er toar,

äRiß'^anblungen unb i^olterqualen feiner toarteten, umfaßte

mit 2:!^ränen unb ©c^Iuc^jen bie ^ie be« ßamocn«, bamit

%itd'i giostüen. III. 22
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t^n biefer fc^ü^en unb öor ben furc^tbatften Dualen, h)ol)l

gar bor bem 2:obc Betoal^ren möci^te. ^kv ]ä)kn cö nun

unferm gveuube, al« lüenn biefer einer jener gätte tüärc,

tüo ba« (Sd)icf[ai i^n felber aufrufe, bie Unfc^utb ju Der*

treten. <So fel^r iä) i^n toarnte, fonntc er boc^ feine aufge=

reifte .»peftigfeit nic^t ganj bejä^men, aU er mit bem nidfU'

nü^igen S)on 2t(onfo jufammentraf , unr mit it>m h)egen be«

(Sflaben einen gütlichen SJergkic^ ju treffen. -3d^ iDor ju*

gegen, unb anfangt n^ar ba§ ©efpräc^ noc^ Siemlid^ gelaffen,

6i« SDon 2l(onfo Be^u^tete, beim 33er!auf be8 ©d)ioarjen,

obgteid^ bie ©umme fd^on erlegt iüar, feien nid^t aÜe nötl^i=

gen t^Örmlid^lfeiten Beobachtet, unb ber ©flabe fei alfo nod^

immer fein ßigenttjum. ®er oberftc 9tic^ter, toeld^er ju*

gegen, unb ein 33ertöanbter beg jDou 5l(onfo irar, gab fei*

nem Steffen dtidjt, unb Ue§ toon feinen (Schreibern toerfc^ie=

bene S3üd^er auffd}Iagen, um feinen 2luöf^rud> ai§ richtig

barjufteHen. @r brang alfo in damoem?, it^m ben D^eger

wieber aug^uliefern, für teeren er, bem 9?ec^te gemä§, feine

erlegte ilauffumme bann h)ieber jurüdter^alten folle. äßenn

etiüaS oergeffen ift, fagte (Samoenö, iüaö ic^, al0 ^rembling

mit ben l^iefigen 9?ec^ten nic^t bead^tet ^bc, fo bin iä) er*

bötig, (Sud), geeljrter §err, noc^ ettoaS nac^jujal^Ien , um
nur ben 53urfc^en in meinem S)ienft ju bellten, weit er

mir gufagt. — -öd^ bin reic^ genug, antwortete il>m ber Ueber*

müt^ige, um eineiS foId)en 9?ac^fc^uffeg nidjt ju bebürfen,

iä) Witt bie ^erfon be§ mir wiberred^tlid) genommenen, tro^i»

gen D^egerg felbft!— äßenn O^r (Sud) nic^t gütlid» oergIeid>en

!i3nnt, entf(^ieb ber 9?ic^ter, fo feib ^^x, ^err (Samoenö,

ge'^alten, ben ©iener wieber auszuliefern, ba wir @u(^ bc*

wiefen I>aben, ba§ ber §anbet ungiKtig ift.
— -G'd), ber ic^

fc^on feit Dielen -Sauren an atte gärten unb Unbittigfeiten.

ber 9iegierenben gewol^nt war, erftaunte bod^ über biefc
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l^red^l^eit, benu ber ©flatoc toar ganj auf jene STrt unb

S33ei[e getauft Sorben, tote c5 täglic^ bort gefd^icl^t, unb ber

%aU, ta% ein fo abgefci^Ioffener Raubet lieber rürfgcl^n

foüte, rt>ar nod^ niemals eingetreten. 2116 ic^ aber bicfe

SBe^au^jtung feefd^eiben ijortrug unb aU ein beim ^auf @e=

gentt)ärtiger mein 3eugni§ ablegte, tourbc id^ mit ben @egen*

reben aücr 5IntDefenben überf(^rieen, toenn auc^ nic^t übcr=

füijrt, unb jene @etbftoljen liefen mid^ meine 5lrmutl^ unb

ba^ Unbebeutenbe meiner Heinen (Stelle bitter em^finbcn.

3d) muffte fd)tüeigen, tt>enn ic^ ben ^anbel meinet ^^reunbeS

nic^t »erfc^ümmern »oßte. 5)iefer ober fragte je^t mit

fd^einbarer 2J?ä§igung, t»e6^alb ^err Sllonfo ben ©Hauen

fc beftimmt jurücf »erlange, ba er i^n boc^ felbft au« freiem

(Sntf(j^(uf5 l)aht berfaufen laffen. 23Soäu anberS , rief ber Un=

uerfci^ämte, aU il^n ju jüci^tigcn, blutig 3U firafen, unb bann

l^injuric^ten? <Sott e« fo ireit fommen, ba§ unfre eignen,

crfauften iOeibeignen, ber äöegtourf ber ilÄenfc^l^eit , bag

S3oIt gegen ung, bic Ferren unb 9?egierenben, auf^e^en?

t)a§ tt)ir felbft bor biefem Slbfc^aum unferS $?eben3 nid^t

mei>r fidler finb? §ier bertor Samoen« feine ^^affung, unb

fagte feinen angeblidf^en 9?ic^tern l^arte Sorte. Od^ fud^te

3U bef(^toid^tigen, id^ er5ät>(te, toie ber ©Habe ganj unfc^ul=

big fei, toie er fid^ bei feiner (gr^ät^Iung nid^t« S3öfe« gc*

bac^t, aber SlÜeS »ar umfonft. 2lud^ toar e« ju fpät, benn

«nfern greunb ergriff eine foIÄe 33egeiperung be« 3ornÖ,

baf^ er jene (gfenben mit aller ber 33erad^tung be'^anbefte,

bie fic im boßen 'SRaa^ berbienten, tooburd^ er fid^ feiber

aber eine fd^toerc SSerantwortung jujog. ^i)x alle feib B^«*

gen! rief 3)on ^lonfo in 2Butl>, toie biefer übermütl^ige

eolbat feiber ütebell unb S5errät^er ift, unb e« ift glaub-

lid?, ba§ er ben ©Haben angeftiftet l^at, ben ^öbel jur ßm-

^jörung aufjureijen. 9?id^t0 ^alf e«, ba§ ßamoen^ ft(^ auf

22*
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feinen Slbel, auf ba« Sllter fetner ^^amilte berief, baß ic^

mic^ aU Bürgen für il^n ftellen tücUte, er warb al« 55er»

fcrecf^er in baö gemeine ©efängniß gefüfjrt, unb in geffeln

gelegt. S)entt (Su(f>, liebe 9)iui^me, meinen ©c^mer^, meine

Slngft um beu ST^euerften aller Söienfc^en. Sc^ burfte nic^t

ju tl^m, unb ic^ ^örte, ba§ bai3 @erid^t, auf Beu9«i§ fce^

9^idjtera unb feiner @cf>reiber, i^n jum 2obe öerbammen

toollte. -3(^ entfette micf>, 16) fuc^te alle meine i^i^eunbe ju

ben^egen, unb luir brachten e§ enblic^ batjin, baß man ben

ganzen ^rojeß nieberfd)Iagen unb alle« Dergeffen »oKe, t»enn

^amoen« nur ben ©Hak>en ausliefern unb beffen S5erftec!

entbecfen tooEe. Saju n^ar unfer t^i^ennb nidjt ju bewegen,

er forberte fein ÜTobeöurttjeil unb Derad)tete baS Seben, wenn

bevgteic^en ber iJ3ijefönig , baS S5aterlanb unb beffen 33e!^err=

fd^er erbulben fönnten. 2)a8 Sieben in ber (Stabt, bie S3e=

Wegung, bie biefer SSorfatt berantaßte, machten ben 9^id^ter

«üb feinen Steffen etwa« ftu^ig. Sie Derfud)ten nod() einmal

tiurc^ 5Inbro^ung eine« fc^im))flid)en Xohz^ ben ®id^ter ju

erfd)üttern, ba fie it)n aber ftanbljaft fanben, ba§ er ben'

©flauen aU fein ®igentl)um betrad^te unb il;n niemals au«=

liefern ober feinen SSevfted anzeigen würbe, fo gaben bie

ßlenben nad), auf eine äßeife, wie eg (Slenbe tl^un. 3)ün

Sllonfo ließ fic^ bie fc^on empfangene (Summe noc^ jWeimal

Ibejal^len, ein fo großeä Kapital, baß e« alleg oerferlang,

wa« ber arme CEamoenö au8 ^iffabon mitgebracht ^atte, alle«,

toa^ er ietjt 3U feiner StuSrüftung für ben gelbpg braucbtc,

fo baß ic^ meine fd^wad^en SWittel, unb bie meiner wenig

Wol^t:^abenben greunbe anftrengen mußte, um nur feinen

Slbgang jum gelbauge mögtid) ju machen. ®er ©flaöe War

nun fid)er unb unferm ^^reunbe mit wunberfamer, unwanbet^

Ibarer 2;reue ergeben, fo baß er i^m wieberum mel^r wie

einmal ba8 ?eben gerettet l}at. 3Son jenem unglüdüi^en
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afler Slrt bic S^ru^jpen burc^ ^ant^eit aufrieben, toar da*

racenö unter ben SEenigen, n3eI6e nac^ @oa jurücf famen.

3öir unb unfere 33unbe3gencffcn Ratten gcftegt, aber für

(Jantocn^ gab c« feine 23e(ol^nung, er tarn eben fo arm ju=

rücf, al^ er ausgesogen trar, unb fetbjl ärmer, benu il^n

brücfte fcie ©djulb, bie er feinen ^i^eunben ni^t jurücfjal^Icn

fonnte. Sir aöc beruhigten i^n über biefc ©ad^e, unb c8

n>ar ein ®(ücf, ba§ feiner fo ganj toerarmt »ar, um auf

bie üfücfjal^Iung bringen ju muffen. Samocnö fül^ttc, toie

i^erljaRt er bem ®eri(i^te, unb bur(^ bie 9tic^ter ben meijien

toornefimen Familien in ber ®tabt njar, er feinte ftd^ fort,

itjn lüftete nacfe X^ätigfeit, ^ampf unb ütul^m. ©d^on feit

langer ^dt l^atte er fein großes ©ebic^t begonnen, unb

immer bcutlij^cr warb ilim. ber S3egriff bcg ©anjen. (5g

traf ftdb, ba§ man mir eine bef[erc ©tette auf Ormuj an=

bot, ic^ nabm ftc um fo lieber an, n>eil mein §reunb mi(^

begleiten fonnte. 2Bir befämpften bic (Seeräuber, bie ben

^^anbet auf bem rottjen SDJeer beunru!>igtcn , unb er nal^m

toieber 2)ienfte gegen biefe. Tsiefe ^äm|)fe unb bic ^ben=

treuer jur @cc unb ju ?anbe befc^äftigten i^n fcl^r, er er=

lebte incl 2Bunberbareö unb jeicfmete ftcb at§ ©olbat immer*

bar burd> 2;a^)ferfeit unb ©egentoart beg @eifte§ aug. ©ein

treuer erfaufter 9Jeger begleitete il^n in alte gä^rlic^fciten

itnb tfjeilte feine ©(^ictfalc. 3)ag fonberbarftc 33er^ltni§

l^attc ficE> jtoifcben biefen beiben SDtenfrfien gehaltet. 2)ie fejic

Streue unb 3:;anfbarfeit be« ©flauen, baS SD^itleib be« ^cxm

mit biefem, l^attc in (Jamocnö etler 33rufl ein @efü^l ent*

jünbet , ba^ er mit bem rollen , ungebilbeten SDZcnfc^cn ganj

n>ie mit einem ^^reunbc unb 93ruber umging, unb il^m ein

fotc^e« 35 ertrauen fi^enttc, ba§ iäf oft eiferfüd^tig tourbe,

»eil ic^ mic^ jurücfgefc^t toäf>ntc. Sä) fal> bann tool^l, ü5enn
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meine (gmj3finba^!eit mic^ ijerlaffcn l^atte, ba§ ic^ meinem

greunbe Unrecht t^t, benn c§ giebt eben [o toenig eine unbe*

bingte ^^reunbfc^aft lüie eine unbebingte Siebe, e« giebt öiek

unb fe^r nnterfci^iebene ©rabe unb 2lrten be§ Vertrauens

unb ber Zuneigung: iüa§ berftanb biefer ©(^tüarje bon ben

f(^cnen S5er[en feineö ©ebic^te«? Slber aU Wiener, ber ii)m

täglid^ I)alf, ber im i^elbe alle Unbequemlichkeiten mit il^m

getl^eilt, unb oft feine ©ntbe'^rungen erleichtert, feinen SSer=

brnf? erl^eitert ^atte, hjar er i^m auf eine anbere, eine eigne

SBeife lieb, er fonnte i^m bie§ unb jeneö mittl^eilen, »a0

er mir berfc^tüicg, unb ba ber S)id)ter fa^, ba§ biefcr il^m

untergeorbnete SD'Jenfd^ in allen fingen reblic^ blieb unb

lual^rl^aft, baj3 er fid) aufopfern fonnte, baiß er ben ^errn

mit allen Gräften liebte, fo l^ob bag gro^müt^ige ^erj beS

©ebieterö atten Unterfc^ieb auf, unb forberte auc^ oon mir

unb wenigen vertrauteren greunben, ba§ toir biefen -Sao,

ober Stntonio auc^ fo be^anbeln, unb ben ©flatoen in il^m

oergeffen foÜten. ©tüdlic^ lebten h)ir mit einanber, al§ ber

Ärieg gegen bic (Seeräuber geenbigt irar. 2Bir fc^ifften unb

reifeten unb betrachteten bic SBunber jener groj^en 3^atur.

2öir gebad)ten ber uralten ©efc^icbten biefesS SBettt^eilS, unb

toaS unfre 5?orfa]^ren getljan l^atten. S)a h^ir un§ tägtic^

fal^n, unb id) j[eben 3Ser^ feinet ©ebic^teö oft l^ijrte unb jebe

S5erbefferung mit i^m befprad), toar e8 mir, aU toenn id^

felbft an bem ^errli(^en äöerle fc^riebe. SBetc^e feiigen, ^o(^

erl^ebenben ßmpfinbungen ^aben in ber iSruft beS Sterblichen

^(a^! SBelc^er ©otteSgeift rot^ in ber ächten ^oefie, bic

alles ©e^eimnif] in unS entriegelt, alleS S^Qtn in 'JJJut^

üertoanbelt, iebeS 3)unfel erbeut! Oft fül^tte id^ mic^ fo

gtüdlid), baf? nur X'ifxäntn mid) ioieber crleid^tern fonnten.

2Bie natürlich ift eg, ba§ bic eilten fic^ eine SDlufe bad|ten,

bie 3um 3Henf(^en pcrfonlid) nieber ftcigt, unb i^m ben
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<S(^reicr bon bcr Bufunft jic^t, unb bie golbitcn, icPgcIte«

SBortc auf feine Bunge legt.

Oft irar er bann auc^ felbfl fo überf^toenglicö Qiüäliäf,

ba§ er fi(^ ber (ärfic aüer 2)?en)cöcn bünttc. Unb mit ^ec^t;

benn biefe großen iöilber unb ©eftnnungen toaren noc^ in

feinem ©cifte aufgegangen. SÖßenn er bann in fc^öner S3e*

geifterung beg $?ei(^t)lnne« un8 feine ^lane vortrug, toie er

ju le&en unb »a« er ju leiften gebac^te, fo toaren ade toer«

trauteren grcunbe biefeS fleinen treifeS l^ingeriffen unb »on

bcr @rö§e feiner 9iatur entjücft. 2)ann fc^ilbertc er un8

aucfe tt)c^I mit überf^trenglic^em SBi|j bic 33crirrung ber

SBelt unb bie (Srbörmlic^feit ber SWcnf^en, bie fafl nie,

toenn fie bic großen Slngelegen^eiten be« ©taate«, bic SBc*

gcbcn^citen ber SBcIt berfiel^n unb tcnfcn fotlcn, SKittel,

S3crftanb unb t^ä!)ig!eiten gu ber großen Slufgabc mitbrin^

gen, (£o loar eö bann fe^r ergö^Ii(^, toic er eö fc^itbertc,

auf tocld^c Seife fic^ bie toic^tige Slufgabe nad^ ber ^Ieinl|eit

ber S5ern)alter fügen muffe, unb »ie bann jeteömal ton ber

S)rc^fc^eibc beö anmaa§(ic^en ÄünftlerS, ber ein SBunbcr»

»crf gu «Stonbe bringen tooHc, ein gemeiner Xop\ ^crbor=

gebracht »erbe. 2)icfer Uebermut^ »ar fo ebel unb unfc^ut*

big, nur leiber waren bic ©c^itberungen, tocnn er glei^ nic^t

bitter fc^n toolltc, toc^ aüjutoa^r. 3)ie ßrbärmlic^fcit ber

SDienfc^en, bie enttücber felbft regierten, ober ben (Sinflu§ bcr

9?egierenben mißbrauchten, toar fo groß, ba^ fein 3)id^tcr

cttt>a8 noA ^u erfinben l^attc, um ba« Spotte unb 2lbcrioi§igc

aüer sBcrfel^rtl^eit, bic fic^ für 55ernunft unb 2;reffüd^fcit

ausgeben tooHtc, abjufd^ilbcrn. SBcnn i^n feine ;?aunc aber

einmal ergriff, inbem Unoerftänbigc ä^gcgen toaren, fo jü»

gelte er fte alöbann frcitid> audf gu »cnig, unb bic Sübcm*

l^cit trug bann feine toerftänbigen Sieben, ober »i^igc ßinfättc

in bic breite Slütag^mclt i^inan«, unb in bem frofiigen Sie«
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tnent gefror ba^ fein ©eifiige p (St«, unb ba« Un[rf;u(btge,

^eitere tourbc gaHenbttter utib boöl^aft. 5)enn nur ba«

.(Sd)Ierf)te, §ämifd)e fönnen bie nteiften SDienfdjen fäffen unb

nur bag töbtlidi 5Serte^enbe erfc^eint il)nen lui^ig unb geifi=

rcic^. ©0 h)urbe auä manchem ^^unfen ein geuer, unb bon

Einern ^euer n)urben biele angefcfiürt.

On jener B^it Jüurbe mir, fo loenig id^ mic^ barum

fcemül^t l^atte , ein p^erer Soften anvertraut , in icelc^ent ic^

jugteid) für bie Krieger beS .?anbe§ ju forgen l^atte» -öc^

fcenu^tc meinen @inf{u§, um bie ©c^ulben meine« greunbe«

3U tilgen, ber ba« @efd)en! gern bon mir annahm. 3fd^

entbedte aBer balb, ba^ biefe meine 33eförberung mir nur

©eiüinn bringen fbnne, toenn ic^, fo toie bie meiften bort,

ber §a6fud)t dtanm gäbe, unb 9?e(^t unb Unrecht nic^t burc^

ju Beftimmte ©rängen trennte. Sdf blieb atfo arm , unb ber

SSijefönig, fo iuic aUe ®ro§en, überfjäuften mid) nur mit

SSortDürfen, toenn e§ mir n^ieber einmal einfiel ju Hagen/

ba fie mir ja aEe SBege eröffnet, unb aüe 9Jiittet an bie

§anb gegeben Ijätten, um reic!^ ^u njerben. 9}ie^r, aU für

mic^ gefc^eljn fei, ba« hjaren fie aüe eingeftänbig , gefc^ä^e

für feinen: toer alfo ba« -3nftrument, toa« man i^m in bie

§anb gebe, nid^t brandien fönne, um bie golbenen grüc^tc

öon bem Saume ^u brechen, ber bürfe nur feine eigne (5in=

fatt ansagen. äRein Erbarmen mit ben 23?enfd^en nannten

fie njeibifc^.

3e^t freiließ t^t mein greunb ettoa«, ba« id^ auif ta«

beln mußte, fo n)ie jeber, ber bie Umftänbe fannte. (Sr

fdjrieb in ber Seivegung feine« ^erjen« ein fattjrifdie« ®e*
bic^t, iüelc^e« aüe bie ^^er!el^rt^eiten mit treffenben Bügen-

unb fräftigen garben fc^ilberte, bie bort in 5nbien an jebem

Sage oorfieten. -3eber Ber« fprad} ein reine«, große« @c=
ntüt§ au«, unb ben ächten Patrioten, ©o ;einfam loic er
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IcBte, fanitte er nur wenige ÜKenfc^cn unb ibrc S5erl^ä(tmite,

er toar bur^au« ntd^t »on ben Kabalen unterrichtet (unb

tonnte e8 nic^t fet^n), bie biefen fiürjten, ober jenen I>oben.

2lber faunt toar ba« @cbic^t befannt getoorben, aU ji^ in

oHen ^rotoinjen unb ©tobten bort ber größte Wärmen erl^ob.

Scn allen ©eiten mclbeten fid^ 5IRänner, bie in biefer ober

jener ©c^itberung fic^ genau abgejeid^net fanben, toon ben

nieifien bicfcr ^tte ber unfc^ulbige ßomoenö fetbft niematS

reben l^Ören, er wußte nic^t, baß fic lebten. (Seine (Snt*

fc^ulbigungen unb 3öiberreben würben nic^t gel^ört ober für

ungültig erflärt unb ber 3>i5e!önig felbft, welcher fic^ eben*

fatt'S beteibigt glaubte, .jögerte nid^t, bem ^u leii^tfinnigen

unb gutmütl;igen 3)ic^ter [eine Ungnabe ju erfennen ju geben.

-3e6t waren wir wenige, feine greunbe, fe^r um ibn

beforgt, am meiflen ic^, ber ii} if)n wie einen ©ofin unb

S3ruber liebte. -Sn guten ©tunben lachten wir Wot>t auc^

über bie vgeltfamfeit , wie toerfe^rte ober fc^le^tc -DJenf^en

fid^ mit einer gewiffen (Sitelfeit unb fonberbarem ©tolj be»

eifern, aflgemeine poetifc^e ©emälbe auf fic^ ju beuten, unb

in i^rem 3)üntel e^ fe^r übet empfinben, wenn anbre fte bon

il^rem -Srrtl^um überführen woüen. Samoen« be^u^jtete fo»

gar in feinem Uebcrmut^: jeber watjrc ^oet fei jugleid^ ein

achter -Pro^jl^et, unb wenn er borauf ausginge, etwa« ganj

jtoüeS unb Unerljörte« ju erfmnen unb bar5uftetten , fo lebte

»ielleic^t ba8 Original su biefer ©d^ilberung , il^m unbewußt,

fd^on irgenbwo, foHte ba§ aber nid»t ber %aXi fetjn, fo mad^e

boc^ gewiß ein (StcrbUd}er fc^on atö £inb ober Jüngling bie

©tubien, um in wenigen -3a'^ren ai9 ein folcber leibhaftig

in ber 2Belt ba^ufte^n, wie ber 2)id^ter i^n in trunfner 35e=

geifterung gefe^ unb etwaS gefc^affen l^abe, toa9 bie nüd^*

ternen üJienfc^en nidbt nur für übertrieben, fonbem felbft für

unmöglich er!lären. Sr meinte, baffelbe fei mit ©efc^ic^ten,
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Slnftalten unb SWetnuttgen bcr gaü: btc Bw^«"ft ^ac^fc tnt==

mer in ba« l^incin, iöa§ bte ^^ntafie be« äd)ten ®tc^ter8

crfinbe unb toeiffage. äöic lieben^würbig n^ar mein ^reunb

in biefen (Stunben ber I^uft unb beö (Sc^erjc«.

2l6er toä} mußten toir für i^n gittern, benn bie ßJrogen

ftnb nid^t geneigt ju hergeben ober gar ju toergeffen, n>enn

ein ftec^enber äBi^ fic getroffen ^at, anä) toenn fie felbft

toiüfü^rlic^ ben ß^ommentar jum S:ej:t geliefert l^aben foütcn.

On ber SBinbftiffe aUx fc^ien fic^ ein ^lö^üc^eS ©tüd für

ben greunb ju offenbaren, um enblid^ il^m mit irbifdjen @ü=

tern unb bem ;[?o^n feinet STalente« entgegen ju fommen.

damoenö hjar nic^t mel^r nac^ bem ^Serlufte beg Slugeö ein

fd^öner 2)Jann ju nennen, er toar auc^ nid)t metjr jung:

aber |ebermann mußte i^n für »o^Igebilbet gelten taffen,

unb im Umgange toar er ber liebenSiüürbigfte unb anmu=

tl^igfte ber 3)tenfd)en. 3)en cblern (Sinn mußte feine fjimm-

lifd^e 33egeifterung ergreifen, unb j[ebem, bem bie 2Jiufen

nic^t gang abgefagt l^atten, mußte h)cnigften6 )xio\}i ujerben

in feiner 9?ä^e. (5r befuc^te jutoeilen biefc unb jene i^amitic,

befonber« ber teidjen unb unabl)ängigen Äaufleute, bie tot--

niger mit ben 9Jegierenben in 35erbinbung ftanben. @in

fet>r reid>e§ SJJäbci^en, bie §err i^re^ gangen ^ermögeng

loar, toeit i^re (SItern geftorben unb ber »vernünftige 33or=

munb it>r i^^cunb toar, ujarf itjre 9'Jeigung auf ben ebten

jDi^ter, bie batb jur heftigen !?eibenf(^aft anraud>§. (Sr toar

gefäüig, fjeiter in iljrer 9^ä^e, unb fd^ien bem äBol^ItooIten

beS berftänbigen äBefenö entgegen gu fommen. ©ie glaubte,

mit if)m eintoerftanben gu fe^n, unb machte mid) gu i^rem

33ertrauten. <Sal^ id; bie beiben liebenöiüürbigen SBefen bei=

fammen, er, fo freunblid^ um fic bemüht, unb fie in feiner

9^ä^e in aller ®d>Öne aufbtü'^enb, fo fc^ien e« mir, baß ber

^immcl fic beibc für cinanber beftimmt l^abc, unb baß fu^
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auf btefcm SBcgc fein trüfce« (S(!^t(ffat enblid^ erretten utüffc.

@ie entartete nur feine enbüc^e ßrflärung, benn il^r SJor*

munb War fc^on vorbereitet unb mit 5lttem einberftanben.

Unbegreiflid^ erfc^ien mir fein Räubern, unb auf einen itu

fcn äBinf ber Jungfrau f^rac^ iif mit il^m in ftiller 9iad^t,

al9 toir ganj allein njaren, toon meinen unb ben SBünfd^en

beS 9)Jäb(^en^. 3c^, ein (Seemann! rief er lad^enb au3:

iäf in bicfc ^^effcln ber ^^amilic gefd^Iagen! 35on Sinbem,

toon 5?ertt3anbten umringt! 3)en 2)?ufen ungetreu al3 ein

langweiliger ^au^öater bafi^enb! 'üfldn, mein i^i^eunb, oer*

fc^one mi(^ mit bergleic^en ßrbärmlic^leiten! — Oc^ fccgriff

fein ?ac^en unb feine fc^reienbe ^Ouftigfeit nic^t , bie mir über=

trieben unb unnatürlid) fc^ienen. üDa ic^ fein 33ertrauen

einmal mit @e»alt beftürmt l^atte, fo brang id^ eifriger in

i^n, mir eine ernft^afte 5lntteort ju geben. ^lö^lid^ warb

er ernft uuD feiertid^ unb fagte: fo fei eSbenn, id^ Witt mid^

jDir, als meinem greunbe, ganj eröffnen: et? ift baö erfte»

mal in meinem ?eben, ta§ tS aber au^ baä le^temat fe^n.

Wenn 2)u mid) liebfl unb meinen «Sinn begreifft. XaS gräu=

lein, weId)eÖ mir i^re ^utb gewäl^rt, nerbient burc^ il^rc

©c^Önl^eit unb i^ren cbkn S^arafter gan^ glürflid^ gu feijn:

bieö ©lücf faun id^ 'ü}x auf feine SSeife gewähren; fonntc

ic^ benfen , £«a§ ein junget fc^öne^ 3ßefen mid^ wal^rl^aft Iic=

ben fönnc, fo l^ätte id^ längfl biefen Äreiö ber ÜJienfc^en

toermieben. äöiffe benn, mein greunb, ic^ l^alte mi(^ nid^t

für frei, fonbcrn für üermä^lt: ba« ebelfic, liebenbftc ^erj

]^at fid^ einft meinem ^erjen ergeben, unb meine Ougenb

jum feligften Sewußtfein erl^ö!|t. i^orfc^e nic^t nac^ i^rcm

Sfiamen ! er wirb mit mir fterben. 211^ id^ öon meiner 33er^

bannung jurücf fam, l^attc man ftc an einen reid^en unb

öornel^men ©atten gefAmiebet unb i^r ^erj gebrochen. -Sd^

fa^ fte ni(^t wieber: nac^l^er, fd^on l^ier inSnbien, toerna^m
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id), fie fet geftor6en. Slber lebe fte aU S5ermäf)Ite, fei fte

tobt, fo Un unb Meibe t(^ bod^ unabiüenbltc^ auf eiutg ber

-adrige, td^ Bin it|r @atte, unb id) barf !eine anbre jur

©attin tüätjten: t»ie fc^änblic^, toenn ^eic^ttjum mid) blenben

!önntc, ba§ i(^ o'^nc Siefcc unb Streue eine ebtc (Kreatur ctcnb

machen tonnte!

9Zo(^ niemals t)atte ic^ ben eblen SJfann fo tief unb

innerlif^ft bettjegt gefetjn, alö narf> biefen SBorten: er »einte

fo I^eftig, ba§ er firf| lange B^it nic^t n)ieber faffen fonnte,.

unb at§ er fid^ ettoaS fceru'^igt l^atte, befc^tour er mid^, bie*

fen ©egenftanb niemaliS irieber ju berüfjren. — O ttieure

'HUin^mt, (Sud^ unb iebermann muf^ biefe Sirene rüljren.

Sattiarina ftanb ^Ib^üd? auf unb ging an baS genfter.

Unten im (harten it»ar ©eräufd) unb man tjörte bie (Stimme

be§ ÄinbeS, tüelc^eS laut jubelte unb toon unten ju feiner

Pflegemutter "hinauf rief. Sat^rina fenbete ben alten SDo*

mingo jum ©arten l^inab, um bie Meine ju berul)igen unb'

it>r anjubeuten, ba§ fie in biefer ©tunbc nid>t geftört fet)tt

tüoüte.

(Sie blieb mit abgctoenbetem Slntli^ nod^ eine SBeite am.

§enfter ftet)n, unb ß^tjriftoforo glaubte ju bemer!en, baß fie i^re

jC^ränen trodne. Sic feierte bann p if)rem ®iß jurüdE unb

erfud)te mit n3ei(^er (Stimme ben Eliten, feine (Srjäljlung

forf^ufcgen.

3^e^t fam, fing (S^riftoforo lieber an, bie ßeit in mci*

ncm Sebcn, in ber id^ fdjeinbar belohnt »urbe, eine (Steöc

h)arb mir nc^müd), bie bie meiften anbcrn yjJenfc^cn meinet

(Staube« für eine 33eftrafung toürben gcljalten ^ben. @o*

uernabor Don Ttacao iüurbe id) ne^mlidf», einer gelfcnftabt,

bie an ber leisten äuj^crften @ränje öon Oftinbien liegt unb

unmittelbar auf einer ©rbjungc mit ßt^ina gränjt. Sin bie*

fem fernen, hjüftcn %kä h)ar nod^ alle« im Sterben: ^öu*
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fer, Sird^en, SBaarentager entftanbcn cr^, ober tourbcn nod^

ausgebaut unb toenigc nur toürben bcit Slufentl^alt l^icr einen

erfreulichen genannt I^aben. 2)iir aBer toar er eg allertingg,

tenn ic^ tarn auS bem iöereid^ jener 3)ienf(^cn, bie mid^

!^at!ten, unb bie i6) nic^t achten fonnte, unb mein (3iüd öjar

tcHenbet, aU 3ur felben 3cit mein (Samoenö bcrt^in feom 25ije*

fcnig ferbannt njurte. '^a§ roax feine (Strafe für jeneS

fatnrifd^e ©ebic^t, t>on bem ic^ üor^in gef)>rocben I>abc. 2ßir

machten mit einanber bie Steife unb i(^ tröftetc i^ über bie*

feS neue Unglürf.

3ct3t, ganj unbefc^äftigt toic er »ar, toibmete er aüe

feine ßeit unb ©ebanfen feinem Datertönbifc^en, großen ®e=

bid}te. Oben auf einer gelfenbanf, öon too man ba^ enge

$?anb unb bie weit verbreiteten iDJeere, Reifen, ^uft, 2Öcffcr,

überfc^auen !ann, fa§en toir oft im oertraulic^en ©ef^räd^.

^ier bicbtete er üiet, ^ier blieb er oft in ben 9?ä(^ten unb

fann; e^ fteigt an fctcben ©tetten bie Segeifterung aud^ tool^l

auf ungewei^te äJienfdbcn nieber, »ie mel^r auf bie l^od^»

begabten.

'dladj einiger ^eit reifete ic^ in feiner ©efeÜfc^aft naäf

ben 9)Joluffen, unb al^ toir nac^ SOiacao ^urürffel^rten, gab

ic^ i^m, o^ne meine I^ötjeren SJorgefe^jten barum ju fragen,

ein fleinet SImt, ü>a^ i^m freüi(^ nur »enig eintrug, üfm

aber genügte, loeil er toenig brauchte; fcenn ganj lebte er

je^t feiner 2)i(btung, unb träumte oft, toenn il^m Stellen

gelungen »aten, »ou bem 9?ul^m, ben iljm bie« SSerf in fei=

nem iBaterlanbe ma^en, ocn ber 33egeifierung, bie e« ent=

jünben muffe. 3Bar eö boUenbet, fo tooüte er nac^ ^iffabon

jurücffeieren, um e« burcb ben 2)ru(f befannt ju machen,

^dj! eä ioaren fc^öne ©tunben, toenn i^ i^m feine Bw^unft

cttöbaucn ^alf, toenn id^ il^m fo ganj meine ^iebe unb S3c=

tounbcrung uni^erl^olen jeigcn burfte. S5on mir, »eil er mein
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ganjeS ©emütl^ fanntc, bulbete er e^ gern, ja c« erfreute

il^n ba§, tooburc^ il^n ein t^rember 6e(eibigt l^aben toürbe:

er fonnte mid) tool^I felbft auf bie einselnen gelungenen

©taujen aufmerffam marf>en, unb mic^ jum 2oht oufforbern;

benn ber äc^te S)id^ter fü^It eö ja immerbar, ba§ e« ein

I)bl^ereö Sßefen ift, tt»elc^eg i^m bie bejaubernben ZÖnt ouf

bie 3""9e I^S^-

9'?ad^ einer Slnjaf)! bon -Satjren trat ein neuer SSijetÖnig

in -önbien feine ^errfd^aft an, unb biefer ^ob bie S3erBan=

nung auf, unb erlaubte bem Siebter nad^ @oa ^urucfjufom*

men. 3)erfelbe ^err, ber gütiger al^ fein ^orfa^r backte,

nal^m mir auc^ meine ©teile toieber ah, weit ic^ mic^ ol^ne

meinen g^reunb auf biefem fernften Sßinfet ber (Srbe fcl^r

unglücflid) toürbc gefüllt f^aben. M} erl^ielt in @oa felbft

eine anbre Sebienung unb reifete in ®efellfrf>aft be^ gelieb*

ten 3)ic^ter§ I)in.

5lber aud) it1^t berfoIc|te iljn ba« Unglüd unb iä} tearb

fein ^eiben^gefä^rte. Unfer ©d^iff fc^eiterte, unb baö, toa^

xä) feit hallten gefammelt Ijatte, ging in biefem (Srf)iffbrurf>

toerloren: @elb, @ut, nic^tö blieb mir unb meinem greunbe

übrig, ber auc^ feine i^aht ganj toertor, unb faum noc^

fd)toimmenb bie ^a^jiere retten fonnte, auf benen fein (Se=

bi(^t gefc^rieben war. (Sinige iBretter trieben un8 au^ bcm

ftürmifc^en äßaffer an ba^ :2anb.

211« S3ettler trieben »ir im§ um, unb ot>nc beö 9?eger8

^ülfe, ber unermüblic^ toar, 9?a]^rung aufjutreiben, toaren

iüir üerloren. 2t(§ loir enblic^ Sefannte trafen, getaugten

toir burd^ bereu Unterftüfeung mütjfelig nadb @oa.

2)ie wenigen greunbe, bie toir l^ier nod^ fanben, na^=

men unS liebreid^ auf unb erleichterten un« unfre Slrmutl^.

Scner Sllonfo, öon bem ic^ 6uc^ al« einem giftigen gcinbc

unfer« 3)idf|ter« erjäp l^abe, ^tte inbeffen, fo gro§ er fid^
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roax jeöt (Srbe i^rer ©c^äfec, ba fte na6^ einigen Oal^ren,

al^ fie i^m ba« ttitte ^inb geboren, gej^orben toax. SBeld^

©c^irffal fie in tie Strme biefe« 9?ic^t^njürbigen gefül>rt l^atte,

ba fie bo(^ in ^eibenfd^aft bem ebelfien ber 5D?enfc^en frül^er

jugetl^an n?ar, icei^ ich nic^t, cb SiteÜeit, ob bie ^unfl ber

Ueberrebung, ob ^erfieüung unb .^euc^elci oon feiner (Seite,

aber fie »ar, toic baö ©erüAt auSfagte, mit bem Ueber*

mütl^igen nid)t glüdlicb geicefcn.

(Sei cö nun, ba^ fic t^ nic^t unterlaffen fonnte, öon

(iamoen« unb beffen ©ebic^ten, benn fie befaf? einige, mit

l^ob^reifungen 3U reben, ^atte fie tieUeic^t in i^ren (S^e*

fireitigfeiten mit jenem, ber il^re Siebe nic^t annel>men fonnte,

einen tabelnben ^ergleid) be^ @ema^le3 gemacht, ober »ar

bie Urfad)e, ba§ ber fc^lec^te Ü)2enfd^ feiner Urfadie bebarf,

um ben Sugenb^aften ju Raffen unb ,3U oerfotgen, genug,

bicfer SKonfo jeigte fic^ fogleid^, al§ toir faum angefommen

ioaren, al« unfern grimmigften ^einb, unb ba er mir nid^t^

anl^aben fonnte, fo toenbete fic^ feine ganje S^fad^e auf ben

armen (iamoenS. (So fonnte auc^ fic^ jugetragen l^aben, ba§

f(^abenfrol^e ©cbtoäber ben eitlen, elenben 3J?enf^en baburd^

aufgereiht Ratten, baß fie iljm jeneg freunbf(^aftli^e 33er^It=

niß be)S 2)id)ter« mit feiner ©attin in einem ganj anbem

^ic^tc gezeigt Ratten.

!Diefer S^ornel^me 'i)aüi 'ia^ £)f>r be« SJijefönige« unb

»ar beeljalb um fo gefä^rlid^er. SQ3a8 nu^t eg in biefer

SBelt bem 9ieblidben fo oft, ba^ er fid^ feiner Unf(^ulb be=

iDu§t ifl, »enn freche 2(nflage ber SRäc^tigen if>n nieber^»

brücfen toitt? 2Bir Ratten un« faum ettoa« eingerichtet, id^

l^atte @elb aufnehmen muffen, ai^ man meinen ^^reunb in

ben i^erfer »arf. — SKacao ifl ber le^tc Qtapdplai} ber

^ortugiefen; be« J^anbel^ tecgcn fommt mand^er bort^^in,
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unb bei ^tö^Iic^en STobeSfällen, bie in ienem (lüma nic^t un^

getoö^ntic^ fmb, ntuf? jemanb beii 9?ac^Ia§ be^ S3erftorbenen

naö!) \id) nel^men, um il^n ben @rt»en ju beredjnen, iDenn fie

fic^ au8 Onbien ober ©itropa melben, unb jurüc! ju erftatten.

SDaö 2lmt ift !(ein unb trägt nid}t Diel, ntac^t ^u Beiten oud^

toenig S3e[d)tüerbe unb 5lr6eit, erforbert aber einen getoiffen=

Iiaften 3Jiann. ©arunt ^atte i(f> biefe ©teile meinem (^reunbe

gegeben. — ®o tarn bcnn ^lö^Iic^ bie Slnftage, SamoenS

l^abe biet ®elb unb @ut veruntreut unb untergefd^tagen, unb

er muffe, bi^ 3ur 3"^üderftattung ober Seftrafung borerft

im ©efängniß bort in @oa bleiben. — 9?o(^ nie l^atte id&

meinen greunb fo ganj entmut^igt unb niebergefd)Iagen ge=

funben, aU je^t, ba icf^ it)n in feinem ©efängniß befud^te.

@r, ber niemals ba§ ®elb geachtet, e« oerfc^mä^t Ijatte, fic^

SSermögen auf red)tmäf3igem 2Bege ^u geloinnen, er, ber fein

Heines (Sigenttjum im 3)ienft beS (Staates fec^tenb unb fein

Seben ^reiSgebenb, jugefe^t l^atte, foHte jeöt ^jlö^lid) im ^1^=

ter als 33etrüger, als ®ieb toor feinen SanbSteuten ba ftel^n

unb gebranbmarft loerben. Unb angefragt beS niebrigen

S3erbred)enS oon jenen, bie in iljrer Ijo^en «Stellung !ein

SJiittel, auc^ baS ente'^renbe uid^t, oerfc^mä^ten, um ©d^ä^c

jufammen ju fc^arren, burc^ ©ei^, Srpreffungen unb 2)rud,

tooburd) Üaufenbe im Unglüd toerf(^mad)teten. -^c^ erlebte

je^t, ba§ eS Reiben giebt, an toelc^e ber Xroft nid^t reicht:

bie tränfung griff gu tief in ben Unfd>ulbigen hinein, eben

toeil er fo ganj unfd)utbig loar: berjentge, ber »weniger reb*

Uc^ ift, auc^ ioenn er baS ^erbred^en nic^t begangen ^t,

lann burd) bergleic^en Slnftage nic^t fo töbtiid) berieft

loerben,

Od) tüoHte mic^ für i^n oerbürgen, aber mein 2lner-

bieten njurbe nic^t angenommen. 9}?ein langes ©efpräd^

niit bem ^ijefönige, meine (Sc^ilberung, mein ^ob bcS SSer»
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folgten, l^atte feine SBirlung: ber l^oc^geftcttte ?Q?ann »or

jc^t frf>on ju fel^r gegen bcn Untcrbrürftcn eingenommen, er

l^atte nun auc^ oon feinem !?eic^tfinn, Oon feiner böfen Bu"9C

ftd) torfpred^en laffen, unb jcneä unglüdfeUgc ©ebii^t mit

ben allerfc^Ummften SluSbeutungen tarn nun ioieber jum

53or[cbciH.

@o n)ic (lamoeuiS im tiefftcn Ueberbru§, im 3orn gegen

fein S?aterlanb oor oieten Oa^ren biefeö oerlaffcn l^atte, um
im fernen 3^nbien fi<j^ auigsujcic^nen unb l^ier bie 5lncrfen=

nung ju finben, bie il>m '^ortugaU toerfagte, fo brannte fein

§erj unb Ginge^eibe jctjt, nacf> 'portugaH nur 6alb, Balb

jurürfjufe^ren. (Sr glaubte je^t, 5?erratl^ imb Setrug, Stgen«

nu^ unb (Sc^änblid^feit loiirge unb »uc^rc nur l^ier in 5(fien,

»30 bie !Oeiben[c^aften aller 3lrt auf biefe fremben 33öllcr

loSgelaffen toürbcn, um fie ju erbrücfen unb au§3ufaugen.

3m frf)önen ©lanj ber ^inbl>eit trat fein ©eburtSlanb unb

feine bort verlebte -öugenb il^m »ieber bor bie ©eele: in

biefem !Oanbe l^offte er je^t Sieberteit unb Unfd^ulb unb bie

(Sljrfurd^t tor STugenb unb !iCatent ju finben. -ön biefer

brängenben ^ngfi loar er felber ioieber jung geh)orben, unb

fetbfi mein erma^nenbei? 2Bort galt feinem Ungeflüm nic^t^.

9)?an l^atte mit einem abgel^enben ©c^iffe ©efel^le nad^

iDJacao gefenbet, unb e§ traf fic^, ba§ ein rüdfei^renbe^

in furjer ^tit bie ?tnttoort bon bort unb bie unioiberleglic!^ett

S3etücifc oon (5amoen§ Unfc^ulb jurüdbrac^te. Xtx 3)id;ter

^tte aüe feine ^a^iere, bie feine ©efd^äfte betrafen, in ber

größten Crbnung beim äRagifirat 3U 2)Jacao jurüd getaffen.

jDie (Sm^fangfdjeine unb genauen 9?egifier ber übernommen

nen (Selber unb ©üter, bie Ouittungen ber (Srben, bcnen

ba3 S5ermögen ausgeliefert toar, e§ fehlte aud^ nid^t ba0

©eringfle, um bie 9Jeblid>feit beg verfolgten 9}Janne5 fo Mar

ju mad^en, loie ber Za^ fd^eint: tiefe Sriefc unb ^o^ierc

Zitd'i 9lo»eUen. HI. 23
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Beriefen feI6ft nod^ mti}X, ba§ er ne'^mUd^ ju berf(^iebenen

Reiten ©efd^enfe, toddft it>m begüterte (Srben machen tooH*

ten, jurücE getoiefen ^tte, um aud) ben ©d)ein ber 23efted)*

Itc^fett ntd)t auf firf) ju laben. 2öaö Ijalf itim ater biefe

S^ugeub? (£r toarb fretgetaffen , fonnte aber feine ©enug«

tfjuung erlangen; fetbft feine ^^reunbc hjagten e§ nidf}t, bic

<Srf>ritte, bie gegen i^n fo unred)tmä^ig gefdje^en tcaren,

laut ju mißbilligen, ba bcr ^Si^cfönig felbft feinen ^a§ ge=»

gen ben Slrmen au^gefpro^en l^atte, unb jcber bic ©daläge

bc§ mächtigen Slrme^ fürcJ^ten mu§te.

<3o bad)te er nun an feine Slbreife unb mad^te, tooit

jugenbUc^er Hoffnung beflügelt, alle ißorfe^rungen. <Sr irar

überzeugt, fein ©ebic^t, ba^ jetjt boüenbet »ar, muffe i^m

9?u^m, (S^rc unb eine anftänbigc ißerforgung toerfd^affen,

um feine letzten S'al^rc frei unb ol^ne ©orgc in feinem 5Sa=

terlanbe berieben ju fonnen. ©in neuer, unerwarteter ©c^tag,

loarf i^n aber ivieber in ba§ @efängni§ jurud, auö bem er

faum toar ertöft icorben. 2)er ncibifc^e 35on 2l(onfo, bcr

bem Slrmen fetbft biefeö ftetne @(ud nid^t gönnte, lücnn man

c« nud) fo nennen toitt, l^atte burd> feine ^elferöf^elfer beut

©laubigem beö 2)id^tcrä alle ©c^ulbcn, bie bicfer Ijatte

machen muffen, abfaufen laffen. (Sr ^attz manchem Äauf»

mann bie fieinen (Summen, bic er fc^on bor feiner 35erban=«

nung nacf| ÜKacac aufgenommen \)atk, nod> nic^t jurüdE«

jotiten tonnen, fein ©d^iffbrud^ unb ber S5erluft feiner gan=«

3cn ^abe l^atte it|n neuerbingä toieber gejtüungcn, §ü(fe bei

gremben ju fucC)en; feine S3er^aftung, toic früher feine ^er*

bannung, ^tten bic 9}?enfd>en argiüö^nifd^ gemad^t, unb

mancher mod^te i^n tco^l für böfe I>a(tcn, toeil baö 2öort

beg ^orneI)men unb äyjäd^tigen immer (Singang finbet. (Si*

nigc ©utmütl^ige, bic ober fdjmac^ tüarcn, l^attc man bamtt

gewonnen, ba§ man i^nen mel^r gab, aU fic ju forbem
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litten. ^te6(i(f> traten einige 9J?en[c^cn auf, bie je^t im

iöcfil? aller 35cr[(^reifeungen toaren, unb »erlangten i^r ®etb.

Sä} toax fel&ft berfcfiultet, f^feunige ^iilfe n?ar nid)t ju er»

fd^affen, tceil man balb erful^r, ba§ ber mä^tigc 5ltonfo bcr

33eranlaffcr biefer ^anblung fei, unb fein 9?eiAcr, toenn er

au(f> fcnft geneigt gen>efen n?äre, ei? n>agcn ftürbe, fogteic^

öffentlich biefem Scö^aften entgegen ^u treten, um meinen

grcunb ju retten. @etb ifl freilid^, baS Ifaht id} nur gu oft

erfal>ren, ber !I)ämon, ber auc^ t^reunbfAaft crtältet unb

auflöft, er madjt auf ber ^Ip'pc bic ^er^^tiAen 2Bortc unb

iöet^euerungen erfrieren unb crj^arren, bic [idj eben nc^

auöfprec^en »ollten. ®aS parre, tobte äRetatl übt einen

magifc^en 3^«"3 ««^^ ""^ ^^^ 'f* ^^^ ^" ^^^ ^tQd auä}

am meiften untertl^an, bcr bic größte 2)?offe bat?on befi^t.

Unb fo fc^^mac^tctc bcr 3lermfte benn ftiebcr im ®cfängni§,

unb er füllte fein Reiben um fo bittrer, ireil er ftc^ bon

aller Söc^t Dcriaffen glaubte. ®cr crflc ©türm be« ^af\t9

mu§te borüber gc^, tt>enn icb mid^ ton ben mächtigen ^cin»

ben nic^t fclbjl »ollte i^crbcrben laffcn. 2ll3 aber ?llonfo

t>crreifet unb ber SJijefönig fclbft auf einige 3«it abtoefenb

n>ar, benu^tc ic^ ben n)enigen (Sinflu§, ben ic^ t>atte, fo toic

ba« 93crmögcn ber t^reunbc, bie mir übrig geblieben »arcit,

um bic nöt^igen (Summen l^erbei ju fci^affen, bic i^n befreien

unb 3uglei(^ in ben ©tanb fc^en fonntcn, nai) (Suropa l^in»

über ju fc^iffcn. O^d^ eilte um fo mc^r mit ben 2lnftaltcn

unb tDÜnf(btc i^n nur erfl auf bem (Schiffe ju fcl)n, bebor

^lonfo jurüd feieren, ober ein anbere« unoerfcl^cneö Unl^cil

plöljlid^ toieber '^crein brechen fönne. (S3 gelang mir, ob id^

gleich bamalö trän! unb f(^tt?a^ »ar unb meinen ©laubigem

binnen turjem abfterben lonntc, bur^ meinen (Jrebit unb

jum S^eil al3 S3crf(^u§ für mein ginfommen ba« 9?ött)igc

in erringen, um ben ebelften unb Unglücflic^fien atter MtH'

23*
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feigen für feine 9?eife, nad^bem er frei »ar, fo augjuflattcn,

h)ie e3 xifm jiemte, feine Uefcerfal^rt tl?m fo bequem ju Tna=

d)en, al8 möglich tcar, unb e§ jugleic^ ein^uridjten , ba^ er

itidjt gana arm bag baterlänbifdje Ufer Betrat. — Oc^ aber

mußte bie Hoffnung, i^n ju begleiten, ganj fal^rcn laffen,

benn ic^ toar bamala Iranf, auc^ ^tte ic^ mic^ fo tief in

©d^utben geftürjt, ba§ ic^ noc^ einige Oal^re meinen ©ienjl

öertoatten mußte, um mein SSermÖgcn toieber ettoaS l^erju*

[teilen. (Sinige greunbe, bie beS großen SJlanne^ @ebi(^t

betounberten, fjatten mir reblic^ geI)oIfen, aber fie ioaren

felber nic^t reic^ unb ibr SBo^tTOoüen toar größer at3 i^x

SSermögen.

Qti^t nun toerben t^ o^gefä^r je'^n -Saläre fetjn, ba§

toir unter unjä^Iigen St^ränen bon einanber ?lbfd)ieb nal^=

men. äßir bauten cg nid)t, baß toir unä nidjt toieber fe^en

ioürben, benn ioir redjneten aU beö Sebenö l^öd^fte i^reubc

unfer getoiffeö ßufammentreffen, toenn auc^ nad| -Sauren.

D mein ©eliebter! rief b er große, ber l^errlidje QJJann, ioenn

,id) S)id) nic^t gefunben I|ätte, ioärc ic^ längft untergegangen

unb auf immerbar öergeffen ioorben. ®u toirft beS 2lugen=

blidS nod^ gebenden, als i(^ mit ungebrochener Äraft, frifd^

unb l^offnungäooH, iDo^t gar übermütl^ig biefe Ufer unb

biefe S?änber betrat, bie bie ©efc^ic^te, aUc SBunber unb bie

S3ilbung ber Söelt geboren ^ben, um fpäter bon unS ^or=

tugiefen iüieber entbedt unb neu erfc^affen ju »erben, be=

.!riegt unb befel^rt ju fetjn, unb um fid} aU Sül;ne ju jei*

gen, auf n^etc^er ba§ größte I)eroif(^e ^elbenf^iel aufgeführt

tourbe, toeld^eS bie Reiten jemals gefe^en l^aben. ©elbft

loä'^nte i^ bamalS, §elb 3U ioerben, toie i(^ S)id)ter ju fe^n

glaubte: befungen ^be ic^ bie ©roßt^ten unfern ^ßlU, aU
.©änger toirb mi(| bie 9?ad?ioeIt eieren: aber ^elbenrul^m

J^at mir baS ftrenge (Sc^idfal berfagt. 3la eS l^at mir aKeS
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©lücf nennt: @F)re, S^ernicgcn, 2ßeib unb fiinb unb ^aü9.

jDer al0 rüftiger Wlann bamat« ju 3^ir trat, »cn ^offnun*

gen umganfelt, bcr ©igentl^nm unb (Sinflu^ burc^ 2^ugcnb

unb ^amp\ l^tcr gcwif^ ju finben glaubte, f(Reibet je^t al9

üeracbteter, tcrl^cl^ntcr Settter tocn 3)ir (benn id^ ivei^, ba§

!Du für mirf», ben Slermften, ^afl fammcin muffen), Den fei»

nem gefannt unb getoürbigt, öer^ö^nt toon bcnen, bic i^n

fcnncn, ijcrlad^t ton feinen i^einben, bcmittcibet ton ©c^toa»

dben; 2)ic6, licBften, treuflen aufgenommen, unb bort meinen

frf)njar5en !?cBen^fameraben, ber fo unerfc^üttcrlid^ neben mir

fielet, toic jener %d\tn bort im 9)?ecr. ©laubtc ic^ nun

niAt fcft, mit Sic^erl^eit, allen 35eri^angniffcn ing 5lngefid^t,

ba§ mein 3?atertanb jc^t aU liebenb, berfo^t bem berIor=

neu i3ol)n entgegen treten unb i^n liebfofenb in feine 3lrmc

fäffen xoixh, L^ertraute id) nicbt bcr @unft ber 2)?ufcn, ba§

bicfcS mein ©ebid^t bic Jperjcn unb @cmüt]^er eröffnen, aUc

teal^ren ^ortugiefen entjücfcn unb jur 9?ac^eiferung ber gro*

ßcn STfiaten bcr 3l^nen begciftern toirb: baß man nic6t cnb»

lid) für ben jDic^ter, bcr fein 35atcrlanb fo geliebt unb ber*

^crrliAt l^at, cttt»aö tl)un, il^n löfen n?irb oon bcr Sflaten»

fette fAim^ftic&er 5(rmutl^, it|n ad^ten unb tüic einen ädftcn

Stein, ber fic^ tertor, aü& bem Staube ne'^men, bamit i^n

ni^t bic Unwiffenbeit bcr «Sc^lcc^tcficn mit i^ü§en träte, —
glaubte i^ nid^t alle« bieö mit fetfenfefter ßuterftc^t, — fo

ließe id) Xix, aU bem einzigen, ber meinen 2Bert^ getrür=

bigt l^at, mein ©cbic^t jum 5lnbenfen unb aU fd^tcad^en

?o^n ©einer Siebe jurücE — unb flel^te 3U @ctt unb alten

^eiligen, baß fic bai8 Sd^iff, ba§ micb jurürf tragen fcH, in

ben tiefflcn 3tbgrunb Derfenften; ^ben mic^ boc^ immer jur

See fc^on bic ^eftigflen ©türme berfolgt unb ju ternic^ten

geftrebt.
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2Bie irar t(^ crf(füttert, ba trf> meinen großen i^reunb

fo tief fceiüegt [a^. gaffe 3)ic^, liebfter aüer äRenfc^en,

tröfte 2)ic^: fo toar o^ngefä^r meine Slntoort. Q^id^t bIo§

ber ift |)elb, ber ©d^Iad^ten fcf>tägt «nb bcn i^dnb befiegt.

SDu ^ft mit bem ebelften ©leidjmnt^ einem ®(^iiffat geftan=

ben, baö S)id), h)ie oft, ju »ernicf^ten ftrebte. ©in reiner

SO^enfc^, ein großeg §er^ 6ift ®u I^ertoorgegangen au« allen

ben (Strubeln, bie 2)ic^ l^inunter ioäljen iüoUten. 9Ke

l^aft ®u ©eine geber in ©alle getaucht, nie l^aft 2)u S)ein

Stalent gebraucht, um ©einen geinben, bie fid) Sltteö gegen

3)ic^, auc^ ba« S3erru(^te, erlaubten, ju fd^aben: nic^t ein*

mal bitter, menfdjenfeinblid} ift ©ein @emüt^ getoorben, ber

milbefte ber 9}?enfd)en bift S)u geblieben, freunblic^ unb

bienftfertig jcbem, aud) bem Seleibiger, toenn er ©eine ^ülfe

in Slufprud^ nimmt. Ommer nur großer ©ebanfen bott, be=

geiftert Dom ©ottüd^en, l^orteft, merfteft ©u e« oft gar nid)t

einmal, toenn man ©id) fränfen tootlte. ©o bem ^immcl

ergeben, I)at ©id) ba§ Orbifd>e oerlaffen, totil ©u e8 felber

Derfc^nm^teft. ©o ftanbeft ©u big jegt, t»om Ungtüd in

©einer innerften traft unberührt, in ©einer 9Jnl)c unb

©eetenftiüe ergaben, toenn ©eine i^einbe gering, ©ein ber*

folgenber ©äraon armfeUg erfd)ien. @o luarft ©u ein äd^tcr

§e(b unb einer ber größten, ben bie SBelt fa^. Unb je^t, —
ioarum toiüft ©u ©i^ je^t fo erbrüden, umiüerfen laffen?

©u bleibft ©u felbft unb bift aU ©ic^ter, al« SJienfc^, aU

$?eibenber, aU ein fid) 0))fernber, in ©emut^, ^Verleugnung,

2D'ienfd)enIiebe unb innerm, ungeftörten ©eelenfrieben ein

S3orbiIb unb 3)tufter für aüe 9?ac^fommen, bie toon ©ir l^ö«

reu, bie ©id) ben^nnbern toerben unb muffen.

©aö toax ein fetiger, feelenooÜer, unfterblic^er 33ücE,

mit bem mic^ je^t fein lebenbe«, gefunbe« Slugc anfc^autc.—
©aö tobte, baö im Äam^jf für fein SSaterlanb crlofc^cn war.
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ftanb [c^on toic ein @ral6mal feiner @rö§c in bcm f(^cnen

Raupte. $ier »urte St|riftofcro in feiner 9?ebc un=

terbroi^en, trcil er felbcr I^eftig iceinen mußte.

9Jac^ einer 3Eei(c begann SI>riftoforo »icber: fo reifctc

er ah, unb ii) ]a\) Hjn nicftt tpieber. Sä) streifelte nid^t, ba§

fo toic er in !['iffabcn angefommen fei, er einen ©önner fin=

ben muffe, »elc^er, in 53erounberung für fein @ebid)t, atte«

für meinen greunb t^äte, i^n bem ^ofe unb bcm 5lönigc

befannt madjte, unb ba§ fein 9Ju^m unb fein ©lücE nun eben

fo beneibet würben, n)ie er biiS je^t nur ein ©egenftanb bc3

SRitleibcS geroefcn ttjar.

2Bic erfd)üttert irar id^, ja toernic^tet, alS fein crflcr

iBrief »on ^iffabon mir i^on attem biefen baS @egentt|eil

melbetc unb fo mit einem «Scblage qüc meine großen unb

gett)i[fen .^Öffnungen vernichtete. (Sr !^atte bie ^auptftabt

unb baä ganje ?anb in ber größten ütrauer, ja in 53er=

jnjeiflung gcfunbcn, bcnn eine ^^efl, an »eld^cr 2^aufenbc

fc^nett l^ingerafft iüurben, tüüt^etc in aßen '$roinn5en. Äönig

©ebaftian »ar noc^ ein ^inb, unb tourbe ganj toon feinem

S3eid)tüoter, einem Oefuiten, regiert, ber nur feine 9?eIigion

unb ben ßinfluß feinet Orbernä im ?luge ^attc, ber nid^tö

toon ^unft unb ^oefie öerftanb. 5)er ganje ^cf toar bigott,

unb fo fromm ber 5)id)ter n^ar, fo tabelte er bo(^ biefc

©eifte^bürrc, bie bie ©emüt^er ti)rannifirte. (SS toar il^m

au&) nic^t gelungen, bie greunfcfdjaft cineö ber ©rc^en unb

SKädjtigen ju gewinnen, benn 9?iemanb fümmerte fid> um

©ebid^te, 9Zicmanb fprad^ oon 33ui^ern, alleS ertönte toon

U^eologie, alleö toar ©treit über t^eologifc^e i^ragen; eine

?cibenfd)aft o^ne Onbrunft unb !?iebe I>atte bie 2Äenfc^en

antcrjoc^t. 3)er junge, noc^ unmünbigc Äönig na^m e^ aber

on, ba§ i'^m in einigen fc^Önen 3Jerfen boö @ebi(^t gewib*

met tourbc: auc^ gef^a^ auf milbc, öicüeic^t geiftUc^e SSor=
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fprad^c tttoaS für ben bejal^rten 2)ic^ter, ein -Sa^rgelb toaxh

ii)m auögefc^t, ein -Öatirgelb, bag, toenn e§ nidjt öon einem

eblen 5l'önt(j ^errü'^rte, für §oI)n unb ©^ott gelten fonntc.

9'Jein, gemi§braud}t, falf(f> ge(en!t toarb bic löniglid^c @üte:

tnan tüarf i^m neljmlic^ ein Oa^rlid^eS aug, toofür er fid^

anä) nod) nidjt ein geringe^, anftänbigeä @e»anb anfc^affen

lonnte. S)ie (SteÖe, ibie id^ i^m in SJJacao bal^inten au8

eigner äBitlfül^r übertragen ^tte, trug itjm in @iner 2Bod>c

ntcl^r, als er je^t im ganzen -Satire empfing: öon einem

©taate em))fing, bem er fo gebient I|atte! £> <Sd|mad) bir,

^ortugall, SBel^e über tud}, il;r ©roj^en unb Sieid^en, ba§

it>r fo euern größten @eniu3 I^abt berfd)ma(!^ten laffen, bie=

fen, ber alle ©eifter -Stalienö unb ^ranfreic^S überglänjt.

-3(^ oerjtDeifelte, an mir, an ber ßeit, an bem ©d^icE^

fal. -Ön i^m l^atte fic^ mein lieben fo fd)ön abgef)?iegelt unb

fein ©tanj luar nun, ba3 ;^id)t be« 3)id)tera, auf immer Oer=

bunfcit. 3)ie ajJut^toftgfeit feineö iöriefeS ^atte auc^ mir

aßen ^ebenSmutl^ geraubt: eö fd^ien mir jicmtic^, ießt ju

fterben unb bie ^ec^nung ju fc^Iießen.

SBie fonnf id^ il^n nun noc^ tröften, ba ber letzte 2ln=

!er, bem n^ir unfer ganaeS ©lud anoertraut l^atten, auc^ 3er«

trocken »ar. 0(^ fc^rieb i^m, aber mein S3rief mu§ fel^r

bitter getoefen feijn, mii er in feiner 2lnttrort mic^ ^u be*

rul^igen ftrebte. (Sr melbete mir, baß er fein äßerf bem
2)ruder übergeben iiaU, unb ba§ e« oieUeic^t burc^ bie SSir»

htng, bie e8 auf baS «oH unb ba« 2Iu«lanb mac^e, auc^

bie WlädjÜQzn ber ^ortugiefen auS i^rem «Schlummer er=

ioeden bürfe.

5J?un fIo§ bic 3eit fo ^in, in Kammer unb «erbru§

ton meiner (Seite. Sn feinen ^Briefen, — aud) fein äßort

ber Älage, ber Trauer Iie§ fid^ me^r berneljmen. 3)a3

lannte id| an i^m. (gr toar nun oöttig refignirt unb abge»
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aU öjenn er gejürnt unb getobt l^ätte. 9^od^ nid)t ätüei

Oa^rc tcar er toon mir getrennt, al^ er mir fein großem ®e«

bid)t gebrucft überfenbetc. (Sr f^rieb mir babei, ba§ biefeö

fd^on bic jweite Sluftagc fei, toeil ber S3uc^bru(fer bic erfte

fd^nett Derfauft l^abe. 9?ur, fo metbete er mir, jöge er fei*

nen 33ortI)eiI auö biejem rafc^en 5lbfa^: boc^ rid^te er fid^

ein, unb 'lif mochte ja unterlaffen, il>m toieber ®elb ju fen=

ben, tücil er eö nid)t i^ergeffc, h)ie Diel id) fc^on an i'^m toer*

loren 1:iabz, baö er mir nie jurürf^uja'^Ien im (Stanbc fei.

•3c^ follc, tocnn id^ auc^ nie eigennügig »erben lönne, boc^

toenigften« auftjören grof^mütl^ig ju fet)n unb an mein 5llter

unb meine Äranfijeit benfen. 2lud^ toürbc it>n meine @abc

unb mein 33rief nid)t treffen, tücU er entfc^Ioffen fei, fic^ in

bie ©ebirge l^inter (Soimbra ^u wenben, um ba mit bem

SSeuigen, iüa« er befilje, ju leben unb bort in ber (Sinfam=

feit, oon aller äöelt bergeffen, feine 2:age ju befd^Ueßen.

£) t^eucrftc, liebftc SJiu'^me! »ar icb erfreut unb ent=

jüdt, toenn id^ auf ba8 fdjönc S3ud> blidte, ioelc^e« er mir

überfenbet l^atte, fo Derfe^te mic^ biefer fein letjter S3rief

boc^ in troftlofe SJerjtoeiftung. ©ein leöter S3rief, benn id^

'ifobz niemal« »iebcr eine ^dU oon if)m gefet)n. 2lber in

biefem Briefe laö id> nur ju beutlic^, ba§ er mir unb aller

SGBelt entfage. (Sr tootttc oon mir nid^tö mel^r annel^men,

toeit er freiließ toußte, ba§ id) feiber nur arm fei, ba§ ic^

feinettoegen mic^ in öngftigenbe ©d^ulben »ertoicfelt I;atte.

dx aber tootttc bon bem äBenigen leben, toa« er beft^e?

3c^ iougte \a, ba§ er gar nid)t8 l^atte, benn fein fteine« 33er=

mögen f|attc er al« ©olbat, im Kriege, at« ^^reitoittiger ju*

gefegt, ben aHerle^ten ^eft, unb toa« er in 9J?acao erfparte,

l^atte i^m ber Schiffbruch geraubt. (2r ^atte mir alfo ^ie*

mit feine greunbfc^aft aufgefagt, ftc^ mir toenigften« auf
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immer entjogen. M) foHte it)m nic^t met|r l^clfen, i^n nic^t

tröften: too^u nüfete noc^ mein ?eben? §ätte meine tranf«

l^eit e^ mir ertaubt, ^tten meine ©laubiger, fcie id) erfl

befriebigen mußte, eä mir nid^t unmöglid) gemacht, fo ^ttc

'vif mid^ fogIei(^ jiaä) düxopa eingefdjifft, um ben 3:^euerften

aller 9Jlenfd^en auf3u[ud)en. — ®e^t, üebfte 9}lul;me, ba«

lüar bie @efcl)id)te feines ©d^icffalS unb unfrer ^^reunbfd^aft.

®o entfc^lüinbet un8 baö ©d^önfte auf ©rben, o^nc eine

©pur jurüd ju loffen. ©od) mit it>m, bem groJ3en 2)i(^ter,

ift baS fveiüd) nic^t ber %aU, ©ein 9^ad)ruf an bie äßelt

ertönt für alle Briten. Unb toir "portugiefen fjaben in ber

S)id)tung, ol^ne ii)n, ir»enig, unb feilte ie^t, ir>ie mand)e

fürd^ten, unfre Unabhängigkeit toerloren ge^, unb toir eine

^rotoinj ©panienö tuerben, fo ift biefeS @ebid)t Don ben

Sufitanifd)en @ro§tI)aten baS ßiuäige, an t»eld)em fidj fünf»

tig bie ödsten ^ortugiefen tüieber erfennen mögen.

2Bie biet "ifuht di}v mir er^äblt, ertüieberte (Sat^arina,

unb tcie »ieten SDanf bin ic^ (Sud^ bafür fcbulbig! D, mein

greunb, -^fir feib mir burd) biefe ^efenntniffe nod; lieber ge*

toorben. -ö^r feib eö ja eigentUd> einzig unb aüein, ber öon

ben großen ©ummen. beS 3)anfe8, bie ba§ 35aterlanb bem

(5^amoen§ fd^ulbig ift, etir>a6 abgeja^It ^at, ja ber, bon ber

cbelften ^^reunbfc^aft angetrieben, über fein S5ermögen tt>at.

^ortugaU unb aüc guten 2)?enfc^en unferS !?anbei8 finb @u(^

nun toieber toerfc^ulbet; unb njenn ic^, (Sure SJerroanbte,

ßuer Sllter nun mit ^iebc pflege unb fo, toie c8 ber 9?eid^c

!ann, fo erfe^e id^ (äud^ nur unenbüd^ tt>cnig bon bem S3ie*

len, tüaS O^r für un§ aüe an (SamoenS gettjan ^abt. üDenn

eö ift too^t mögüd^ , ba§ otjne (Sure grcunbfc^af t unb ^ixl^tf

Oi^ne (Sure tröftenbe Slufmunterung unfer 3)ic^ter fein großes

SäJer! nic^t boHenbet l^ätte. ®ie traft feiner ©d^nsingen

toäre ol|nc Sud^ bod) öieüei^t erlat^mt. Sin fold^er ^J^-^""^^
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niocn« fonft unglücfUd^, fo l^at er burd^ ©ure ungcfälfc^tc

$?iebe »ieber eineö großen ©lücfeig gencffcn.

Sdt} mufe fürchten, antwortete ber Sllte, ba^ icf) mtd^

itnüerfc^ämt , unb fogar auf Unfoften meine« i^rcunbe« ge»

lobt l^abe : benn burc^ feine ?iebe unb ülalent ift mein $?eben

erft 3um Men geworben, fo ba^ er mir nid}tö, i6) i^m

aber atteö 3^ banfen l^afce.

S'Zein , mein üt^euerfter, antwortete fie : ber ^^reuubfc^aft,

ber ächten, finb nur wenige 2)?enfd)cn fä^ig. S)aö 2Bot>t=

tooüen tü^rt manche, ber 5ld)tung fönnen fi^ fcl^r biele nid^t

erwehren, fröt>licbe, geiftreic^e Unterl^altung üerbinbet gar

manche: aber ganj im ^^reunbe unb il;m leben, nie an i^m

irre werben , auc^ feine <Sd^wäd)en unb Faunen mit berfelben

Siebe tragen, wie biefe feinen Stugenben folgt, il^m uner»

fd)ütterUc^ treu fei^n gegen 53erleurabung, il)n nie verfennen,

aud) wenn ber Slnfdjein gegen i^n ift, niemals ben febenen

©lauben unb bie i^erel^rung toerlieren , geliebter 3)on S^ris

ftoforo, biefe greunbeS=^roben beftel^t unter SOHüionen faum

ßincr. 2lber unter ^Jiillionen berbient aud) nid)t (Siner biefe

Siebe fo, wie unfer SamoenS. 3^r feib mir alfo toom freunb*

Ii(^en unb boc^ gegen ben beften SJJann ^rten ©efc^id al9

fein ßrbc, al§ ein jltjeit feiner ©eele übergeben Worben,

wnb fann ic^ (Suc^ ctwaö Siebe« erzeigen, fo gefc^ietjt eö

aud> i^m. SBenn man bebenft, wie ein ©rofeer unb 9Jeic^er

fo oft nur bie Saune eine« STage« aufopfern bürfte, ben 2(n«

lauf eine« Ouwel« ober unnü(jen SJ^öbel«, ben t^Öric^ten

S3au eine« überflüffigen ^aufe«, ja ein abgefd^madte« gefl,

ba« er toerleumbenben (S^maro^ern unb bo«I)aften ^euc^lern

^iebt, bie er aüe fenrit unb toerad^tet, — um einen @eniu«,

wie (Jamoen«, toon ber (Sorge I08 unb il)n glüdflid^ ju ma=

4en, fo möchte man fic^ entfe^en, ba§ e« nid^t gefd^iel^t.

—
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Unb boc^ — mdft "maifv , mein i^reunb? — umsiel^t biefe

5lrmutl^ unb bic§ ißerfennen, baö il;m bic rei(f>e 2Bett lütbcr«

fal^ren Iä§t, bennod^ baä gelieBtefte ^au^^t tüte mit einer

©lorie unb einem ^eiügenfrfjein ? Oft unfere ^iebe nid>t ba

am göttüAften, too fic^ auäf baS l^immtifd^c SD'Jitleib ein=

mifd)t?

-3n biefcm 5lugenbIicE toarb baö ©etümmet unten ioieber

taut, unb man l^örte auc^ jDomingo'ö ©timme unb bie tö»

nenben toemirrten 9?eben ber übrigen ©ienerfc^aft. G^at^a*

rina ftanb auf, öffnete baS ^^enfter unb faf> in ben ©arten

l^inaB, i)on too ber -öubel tönte. %UzS njarb ftiH, a(8 man

bic §errin fcemerlte, unb fie njinfte 9}?aria Ijerauf, bie mit

i'^ren Ieud)tenbcn Stugen ju i^r empor Hidte. SBa« giebt

eg benn ? fragte fie ba§ l^erein fpringenbe ^'inb, bie fic^ il^r

gteid> mit bem 2lu0bru(f ber auögelaffenen ^reube an ben

S3ufen trarf. -öd^ tvoUte eö !Dir fd)on öorljer fagen, rief

bie kleine, aber üDu tooHteft mid> nid)t anl;ören. äJJein lie*

ber frember SD^ann ging öorl^er bem ©arten toieber öorbei,

unb erjät^Ite mir unb meiner 2;^erefie unb äJlargarite, baß

unfer fd)Öner Äönig ©ebaftian bort in Slfrifa einen großen

unb glänjenbcn ©icg über bie toitben Reiben erfod^ten 'i)ab^,

2lc^! 3)u I)ätteft eS nur feigen foÜen, mit toeld^er ^^reube mir

mein ^^i^eunb bon bicfer genjonnenen ©c^tac^t er^älilte ! %W
ber traurige Sluöbrurf, ber fonft feinem @efid)te fo gut flefjt,

»ar l^eut ööüig unb gan^ berfd^iüunben: fein Slntli^ Ieud)tete,

toic ioenn bie Slbenbfonne rofi) auf ben Ijol^en Sergen glänjt.

dx fprac^ Sßorte, fo fü§ unb fo leb^ft, ai§ toenn ein ^ei*

liger ^obgefang in ber aufgefdjmüdten Äirc^c am ^eiligen

£)fterfefte erüingt: bic frönen ^änbc erI)ob er bann nac^

bem blauen, I|ctten ^immel unb banfte ©ott unb d^riftu«,

unb ber l^eiligen Oungfrau 3J?aria: o 23?utter, fein (Snt»

3üdcn über ba8 ©lud unb ben ^etbenru^m unferö ^önig«
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toax fo Ijimmlifd^ , ba§ er fcIBcr toic ein Jpclb unb bo(f| ju*

glci(^ toic ein ^eiliger au^fal^. — ^eutc l^atte er nun frei»

li^ nic^t 3eit, mir ettoaö ©(^önei? ju fagcn, ober mid> ju

loBen: aber ic^ fann c§ il^m, toenn er mit fo großen ®e»

banlen umgel^t, nic^t übel nel^men. -3^ toofltc jDic^ üor'^er

fd^on l^erunter rufen, ba§ 2)u 3)ir feiber 5lUe5 erjagten

ließefi, aber ba lief^eft 3)u un« fagen, toir foüten uns alle

fiiflc, ganj ftiUe l^alten; baS tourbc unS freilid^ fel)r fd)toer,

aber toir mußten un8 barein fmben, unb ber liebe iOiann

ging auc^ toieber fort, dlmi tarn aber unfer 9J?artin auö

ber ©tabt, unb erjä^Ite unS auc^ baffelbc, nur biel fonfufer

unb bummer : unb toie bic 3)tenfc^en nun fmb , ba bie große

®^Iad}t nun red^t auSfal^, als toenn fic ganj unbernünftig

toäre, 2JiiHionen umgebra^t, ganj Slfrifa fcl)on erobert, bie

Könige, bie l^eibnifc^en, aUe fc^on in SSogelbauer gejletft,

ba ließ fic^ benn ber -Subet nic^t mel^r unterbrücfen. Unb,

fiel>fi 2)u, fo I;at fid) bie @ef(^i(i^tc unb ber Wärmen juge*

tragen.

dJtan l^örte ben ^uffc^lag eineS ^ferbeS, unb toenigc

5lugenbli(fe nad)^er trat ber junge ®raf f^erbinanb erl^^i^t

unb mit leuc^tcnben Slugen in baS Bii^i^c^- ^^^i ^^^ i>«

SRad^rid^t fdjon bernommen, rief er freubig auS. ßtoei große

©efec^te finb gcf(plagen, unb toir I|aben fdjnelle unb beben*

tcnbc (Siege errungen. 2Bo bie ^ortugiefifc^en gal^nen fiä)

nur bliden taffen, entfliegen bie §einbe. 2)ie alten Betten

feieren irieber unb bie äöeiffagungen ber 3^eipe^ toerben ju

©(Rauben.

Wie toaren erfreut unb !amen mit lautem Subel bem

SOlarqueS be (iaftro entgegen, toel<^er je^t in baS ^ii^mer

trat. Oc^ tennc, fagtebiefer, bie glüdlic^en ßreigniffe, bie

man gemelbet l^at: aber tool^cr fd^reibt fid^ bie 92ad^rid^t?

aCßer \fat ftc überbrad^t?
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%{§ man etloag rul^iger gctüorben , fagtc S^ertinanb : eine

ijregatte, bie gurücf gefctjrt tft, l^at biefe frcl^c SSegeBetil^eit

gemettet. ©te geinbe l^abcn fic^ ber ?(uö[c^iffung ber ^or«

tugiefen ntd^t toiberfe^t. Tlan rücftc bor, unb unjäl^üge

©efc^tüaber Don leichten 9?eitern flogen unferer Saöatteric,

bie ntc^t ftar! ift, entgegen. 9}ian glaubte biefc umjingdt

bon ber SDienge unb öerloren: bocf> nac^ furjem ^ampf jer*

ftreutcn fic^ biefe Tia\\m, unb eine dol^orte foll fid) ganj

aufgelöfet l^afeen. (So fc^eint ba§ ?anb nun frei unb feine

gro§c Jlraft ung entgegen 3U !ämpfen.

2)er 2)farqueg ging unruhig auf unb ah, ß^^riftoforo

fpä^tc unrut)tg narfi feinen Slugen, ^^erbinanb afcer toar fo

erfreut, ba§ er biefe ^ddi^tn beö Unmutig«, bie am Ofjeim

fid^tbar »aren, nid^t Bemerfte. ^r l^atte fidj ju Sattjarinä

gefeljt, um an beren grcube bie feinige su ert)Öt)en. Tlavia

toav 3um alten (St)riftoforo getreten, bcffen ;g)cinbc fic mit

ben irrigen brüdte, unb iljm läcfietnb in fein alte« Sing efid^t

fc^aute; er ertüieberte in biefem Slugenbüd aber il)re ^rcunb^

lidjfeit nicf)t, weit il|n baö fid)t6arc Unbel^agen beä äJJarqueö

beunruhigte.

Oc^ mu§ meinen ^^reunbcn gegenüber, fagtc bicfer enb*

Ud), meine ÜJJeinung unb ^urd}t auöfpred)en. SDic t^tottc

ift an einer ©teile gelanbct, h)o e« ber ^dn'i} ujol^t ni(3^t

öjid)tig fanb, bie Sluöfd^iffung ^u berijinbern, er red^net teol^t

auf feine georbneten unb bebeutenben ©treitfriäfte. ÜDiefe

leichte 9teiterei ber SO^auren ift mir nid^t unbetannt, fte mei»

neu e8 feiten mit biefen ftürmifc^en Eingriffen crnft^aft, fie

fliegen I)erbci unb »ieber jurüdf, faft me^r, um ben ^ünh

in Slugenfc^ein ju nehmen, aU um i^n ju bcfämpfen. 3)iefe

leieren, fo flüd^tig fie finb, in toerfd^iebenen 9tid^tungen ^um

^auptljeer jurüdf. '^lad^ meiner 9)Zeinung finb alfo biefe

©iege unfrer !?anböleute üon fel)r ätoeibcutigcr S^atuv. Db



bcr Huge ^einb cö nic^t berl^inbern tovx'b, ba§ btc ©c^aaren

bcr Slraber au8 ben 33crgcn, auf treidle unfer ÄÖnig fo fielet

rechnet, ju un§ flößen fönnen, ift fel^r bic ^ragc. ®ag

Srauvigftc ober, unb toa§ ic^ üon ben Ueberbringern jener

(Siegegnac^rt(i)ten aU au^gemacfctc ©eai^^eit erfat>ren l^abc,

ijl, baß unfer junger fricgöluftiger Äönig ganj unbebingt

baö Gontmanbo beö ^eereS überncmmen l^at: er ^at ben

^(a^ ber ^anbung beftimmt unb au^gereä^lt, er l}at nac^=

^er jeben d\at^ unb (Stntt?urf ber altem friegöerfa^men

SDJcinner abgctoiefen. SDiefc tocflten, ba§ ttjir am Ufer t>in*

jögen, einige fefte ^(äöe nähmen unb mit ber i^Iotte in

SSerbinbung blieben, t^eit§ um im ^^atl cineö Unglücf« bicfc

ßufluc^t ju befi^en, bann aber auc^, um burc^ bic ©c^iffc

ber 3"f"^'^ a" $?ebenömittelH getoif? ju fctjn. äiSunberbar

genug, unb ic^ mödjte e8 S3crblenbung nennen, l^at ber ^o*

nig befohlen, fid^ bon ber ©ee unb gtottc ju trennen, unb

mit bem gan5en §eere nac^ ber ÜJ?itte bcö !?anbeS toorju^

bringen. üDiefc f(^einbaren ©iegc njcrbcn feinen 'Sflutif nur

nod^ l^ö^cr fteigern, er bringt in ber SSBüjte t5or, unb ol^nc

ben 53efio fefter ^(ä§e toirb er bietteic^t fogar bon feinen

©d^iffen abgefd^nitten. 3)arum fann idf bic ^^rcubc mit

(Sud^ unb bem ganzen Steife nirfjt treuen, bcnn e8 ift nid^t

feiten, baß einem gro§en UnglüdE ein fc^einbareS ©liidE öoran

gc^t.

gerbinanb ^ttc fi(^ bem Cl^eim genäl^ert unb i^m auf*

mcrffam jugcl^ört. SDa feine 9?ebc ru^ig unb üerftänbtg

»ar, fo ^ttc be« Oüngling« freubigc aJJienc fid^ auffattenb

öcranbcrt, unb aucf> bic 33li(fc ber Uebrigen toaren ^jfö^lic^

trübe geworben unb brürften gurdjt unb iBeforgniß au3.

SRaria fagte leife ju S^riftoforo: fo ifi e« boc^ immer

in ber SBcIt; toenn man fic^ rcd^t über tta>a€ freut, fo

tommt fo ein toeifer SWann, unb betocifet un«, ba§ an bem
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SDingc nid^tö fei, unb baß toir unüerftänbig finb, unä ju

freuen.

2öer iüar eö, fragte i^erbinanb, ber mit (Sud^ fo treit*

läuftig f^rac^, unb fo entfcf>ieben fic^ ntitt^eilte?

(Sin reicher, toibert»ärtiger, ftreitfüd)tiger äJienfd), mit

bem icf> in einen '^ro3eß bern^idelt bin, anttoortete ber SJtar*

queS: toeil er ©eiber borgefrf^offen Ijatte, unb fid) überljau^Jt

mit biefem ^u^^, ber i^n gewig noci^ reid^er mad)t, einge*

laffen, fo toar er mit ber glotte nad) Slfrifa gefd^ifft, um
über feine (Selber bic 2luffid)t ju führen, -öener reicf^c On*

bier, Sllonfo, ift e§, ber fi(^ rüljmen WiiU, mit ung bcr^

toanbt ju fe^n, obgleich fein fabel^fter (Stammbaum eS

nic^t aughjeifcn fann. 2)er 2lltc totrb mir noc^ burd» feinen

(Sigennulj unb feine ^abbuliftenfünfte bielen 33erbrufj mad^cn,

benn näc^ft bem (Scij ift bic ©treitfud^t feine größte l^eiben»

fc^aft. £ann er einen ^rojeß anfpinnen, ober tl^n ol^ne 9*^011^

Verlängern, fo ift er glüdüd}.

3c^ fa^ i^n, anttüortete i^erbinanb, im i)origcn Oal^rc

auf (Suerm Sanbgute, too er ebenfaÜ« ^^orberungen an (in6)

mad^te.

3)a§ ijl unfer '^rojeß unb (Streit, crn)iebertc ber 9}?ar=

que§; noc^ bon feinem (Sc^toiegerbater Ijer, ber fc^on längft

geftorben ift, unb ber bor breißig -Saltren unfer Sanquier

unb (55efd^äftöträger njar, leitete er feine Slnfprüdjc l^er, unb

ic^ Ijabe immer nod^ jene Rapiere unb Quittungen nid^t toie*

ber auffinben lonnen, bie feine i^orberungen unbebingt jurücf*

toeifen. (Sinb fie boc^ aud) »ietteid)t berloren. — -3d^ bin

überl^au^t I)eut berbrüßUdb unb berftimmt, tl^eil« barüber,

..t>a§ iä:/ bie Släufcfiung ber guten (Stabt i^iffabon nid}t tl^ei^

len !ann, t^eilg über meine ^eftigfeit unb meinen ^^äl^jorn,

ber fid> nun bod} n)oI?l enblic^ in meinen Oal^ren mk fänf=

rtiflCn können. — Slber beult nur, greunbe, biefelbe ^öUU



maffc, »Jon bcm riefcn^aften Siaugcni^t« angeführt, bic ft^

neulich ungcjcgcn in ben '^aHaft unferö Sönicjg brängle, um
il^n mit ungc3iemenben 9?ebcnöavten i>cn feinem 3"32 ab^u-

ratzen, i)l nun plÖ^Uc^ burc^ bie jc^ige 9?ac^ri(^t in eine

©(^aar üon unbefiegbaren gelten tcrn>anbelt. ®ic verlangen

SJüftung, 2)Zunition unb Sdjiffc, um auc^ alö "iPatricten an

ben großen Sinftrengungen unfcrS Königes 2^eil gu nehmen.

3)er 9?cgent teirb 2)?ü^c genug l^aben, ba§ ro^c ©efmbet

iDieber tcn fic^ ju entfernen.

Unb n>ie, fragte ß^riftoforo, bie ganjc ©tabt })at bic

(£iege«nad^ric^t mit grcuben empfangen?

©etoiß, antwortete ber 2)iarquc3, fo traurig bie atlgc=

meine ©timmung loar, atS unfer $cer fxdf einfc^iffte, fo

gleid)gültig baö S3olf bamal« fc^icn, fo ftürmifc^, ungebän=

bigt ift jct^t bie grenbe. Siffabon ift in einen Summelpta^

öon ?uft unb freubiger 3>ertt)irrung oerteanbelt, aQe @e«

ft^äftc ftocfen, ober »erben nur eilig unb üerusirrt abgemad^t,

fo baß man fie^t, ni^t 2)?ongel an ^iebc ju 5lönig unb

SSaterlanb n^ar tS, »aS jene ©tiüc bamal« ^erüorbroc^te,

fonbern S3angigfeit eor bem Sluögange, ankeifet erregten

jene bumpfc <2(^h>üle, bic ber ^bnig felbft mit ^Betroffenheit

l^ätte bemerfcn muffen, loärc er ton feinem nal^e geträumtcu

©iegeöglüd nic^t alljutrunfen getoefcn. 5)eu meiften Wärmen

erregen aber jene 9ii(i^tgnut?igcn , jencS SJoIf, ba8 tocbet

©olbat noc^ S3ürger ift, fcnbern ein Settelgefinbel, ba« fi^

lieber burd; ©aunerei unb S^elmftreic^e, ?ügen unb S^rug,

ate einfachen Settet ernährt, biefe f(^toingen roftigc ^ifcn

unb bro^en mit Slufftanb , 9Jaub unb Smpörung , »enn man

i^nen nid)t 2JiitteI fc^affe, i^rc tapfre ©treitluft in 3lfrifa

3U büßen, ©ie plünbern unb rauben fc^on im @eifl, unb

möchten lieber bie (Seibenlaben unb SUbergetoöIbe unfrer

(§oIbfc^miebc, ober bie boHen Waffen unfrer ^aufleute ^ier

Zitd'i 3lovtütn. lü. 24
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für baö ju bcfiegcnbe Ifrifa anfprcdjen. S)er ^ro^l^ct unter

il^ncn tft jener riefentjafte 2)änottt, bcm ftc, aber feinem

anbcrn, ju ge^ovrf^en fd^tuören.

Slber nod^ ein anber 3)ing, t^eurer Oljm, fing gerbi=

nanb toieber mit freunblid^er ©timmc on, liegt @uc^ im

©inne, toa§ (Sure 2amt, tok -S^r feiber fagtet, »eränbert

l^at: ift eS fein @e^eimni§, unb bürft OI)r e8 un« mit=

tl^citen?

(Sine It'leinigfeit, n)ürbeu bic meiften 2)?en[c^en fagen,

bie nic^t ber 9?ebc toerti) ift, antwortete ber ^JOJarqueä, aber

mir ift eg ujic^tiger unb befonberg am I;eutigen 2:age. ©c^on

toerbrüßlid^ über mein (S5efpräd) mit 5ltonfo , traurig über bic

S3erblenbung ber ©tabt, jornig über bie 5lnmaa^ungen beS

^cbetg, geriet:^) id) auf bem 2Jfarft in ein S5oIf8gebränge.

Sebcr ©taub benu^t bie (Stimmung ber ^dtm, toie fic

toec^feln, unb bie 0ugen finuen barauf, öon (Slücf ober Un*

gtücE SBortfjeil ju jiefjn. ©o fielen mit^ benn auc^ Qldii

eine 9J?enge öon S3ett(ern an, bic bic S3orübergel^enbcn auf*

forbcrten, ber großen ©iege njcgen l^eut ein UebrigeS ju

tl^un. Ocf) l^abe mir fd^on oft über meine ©c^toac^^eit S3or*

toürfe gemad^t, ba§ id^ e§ nid)t unterlaffen fann, ^erfonlic^

balb biefem balb jenem ettoa^ ju geben, unb ba mic^ baS

SSettetoolf öon biefer ©eite fd)on fennt, fo verfolgen fie mid^

oft f^artnäcEig. ©o iüaren fie benn auc^ je^t fe^r jutfiunlid^

um mid^ l^er, ber mit -Kammer, jener mit Jtro^, biefer mit

SCßinfetn , ein anberer mit §eiterfeit. -öd^ gab berfd^iebenen,

ouc^ einem 9Jeger, ben ic^ fc^on fenne; er iooHte fic^ ibtn

entfernen, aU ein tounbcrlid^er Äauj mit einer ^offirtid^en

SGßenbung im 33etteln, mic^ toeranlajjte, i'^m ein größereg

©itberftüd f^injuwerfen. S)a toenbetc ficf| jener (a!)me 9?eger

mit Ieibenfc^aftli(^er §eftigfeit toieber gurüd , unb hat mid^

bringenb, tf|n nid^t jurücE ju fe^en, i^m aud^ om frol^en
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ZaQt, ber bod^ tie ©ro^en unb 9?ci(^en im ?atibe am glürf«

Itc^fien machen muffe, ein fcicfieö grogeö ©tücf ju gönnen.

SKeinc !Diener toaren nicf^t bei mir, ic^ Ijattc mic^ fc^on

ausgegeben, unb nur ncc^ große ©otbfturfe in meiner Safdje.

3(& eilte fort, ber Ijinfenbe Sieger mit llnijerfd^ämt^eit , un*

crfdiÖ^fliA in 33ittcn unb 93orfielIungen, in einer abfcfteulid^

entfteHten ®prad;e, mir nad}. Xcx ijl ber unoerfdjämtefie

©ei^teufet! rief ein 3I(ter, biefer ©c^toarje l^at nie genug,

toenn -S^r i^m aud) aÜe« gebt. -Sa, fd)rie ein 2lntrer, ber

.^erl terbirbt un3 ben ganzen iöcttel in bcv Stabt, benn

h50 er mit feiner gred)^eit fiA Ijinbrängt, ba erhält fein

anbrer 9?üt^Ieibcnber etlvaS. — 2Rein Sd^ritt 'n>ax gel^cmmt,

ber ©(^toarje immer bid^t an meinem SUenbcgcn, unb im=

mer um ®elb freifc^enb, in ^unbert neuen SSenbungen unb

(3}jre(^arten , unb iäf, jtoifc^en bem S3oItc toie ein frembe^

SBunber —
!Der 2)iarqueS l^ictt inne, [unb ging toieber unmut^ig

auf unb ab. (£att)arina fa^ i^ fcrfd^enb an , unb nad^ einer

aBeile fagte er, toic in SSerlcgen^cit unb 3orn lac^enb: nein,

geliebte ü)?ui)me, ic^ I>abc ben ^ert nid)t umgebrad^t, »ie

(Suer Singe mi(^ »o^l gar ju fragen fc^eint, — nein, aber ber

3orn übermannte mid^ fo, ba§ ic^ i^m ^)Iö^Itd^ mit meinem

<Stabc einen ftarfen ^ieb über ben dürfen unb einen jtoeiten

über ben Äo)>f gab. — 5lIIe fuliren ^urüd, id^ badete, fic

toürben f(^abenfrol^ lachen, aber i^r iölicE auf mid^ gerichtet

unb il>r ©tiüfc^toeigen fagten mir, ba§ ic£> gu toiel getl^an

l^abc. -öc^ fa^ wieber itad^ i'^m, bem ©d^toarjen, l^in. (Sr

öjenbetc ein ruljigeS, bemütl^igeS lluge auf mic^, ba« aber

uid^t« ©emeineg, ©tlatnfd)e3 au«fagte, na^m bie fteinc

©itbermünje , bie id) il^m erft gegeben, !ü§te fie unb toanbte

fic^ bann i^intceg. @eit id^ nun au§ ber ©tabt bin, fc^toebt

mir in ber (Sinfamfeit immer ber 23Ii(f be« QJJenfc^en Dor.

24*
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dt mag arm fel)n, e8 fcebürfcn, l^at toielle^t tinber. SBärc

er ba geiüefen, id^ l^ätte it)m jur 23u§c brei, toter @oIbftü(fc

gegeben, ja bem (Slenben eine Slbbitte gettjan. — 9J?an bleibt

boc^ immer, auc^ im Sllter noc^, fd)Ied^t! — (Sr naijm ben

(Stah, ben er in ^änben l^ielt, queer bor bic 33ruft unb

jerbrad) it>n mit bem 2lu8brucf be« tjeftigften Bf^i^neä, in

biele ©tüde. S)ann öffnete er baö -Jenfter, unb irarf bie

(Splitter in ben ©arten.

Sltle f>atten il^m mit (Srftauncn jngefe'^n, aU ein tüilbe«

©etbfe fie alle erfc^recfte unb il;r Dl)x gefangen nol^m. ©ic

gingen in ben ®aal, beffen g-enfter ^ugleic^ auf bie ^anb*

ftra^c füljrtc. Sin großer 25o(f33ug n)ä{3te fic^ lärmenb,

fc^reienb unb fingenb bon ber ©tabt l^er. (Sie trugen eine

^al^ne in itjrer 9JJitte, unb ber gro§e, breite 9)iinotti fc^ritt

tl>nen tro^ig öoran. '^an bernaf>m, ba§ ber 9?egent beö

lOanbeö fc^njad^ ö^nug geujefen toar, ber Sanbe ein anfel^n=

lic^eS ®efd)en! reichen ju laffeu: fie nannten fic^ je^t bic

©olbaten beS ^aterlanbeö, bie fäm))fer für bie 9JeUgion

unb baö 6^riftentt)um , unb marfc^irten nad) einer tieitigcn

^ird)e, einem SBaüfal>rt8ort , ber eine 9JfeiIe entfernt »ar,

um bort i^rc ^^a^e öon ben ^rieftern i»eii>en 3u laffen.

S)er !ran!e italienift^e Hauptmann, ber im §aufe bc3

©rafen ^erbinanb toer^flegt tüurbe, 'mar burd) einen ge=

fd)idten Slrjt bon feiner äöunbe faft genefen. ©er junge

@raf t)atte ben fein gebitbeten gtorentiner lieb getüonncn,

unb fo Ijatte ber Bufatt biefe beiben 9Äänner, bic fid> »or=

l^er nic^t fannten, ju greunben gemadjt. S)a unter ibnen

oft toon $?iteratur unb ^oefie bie 9?ebe genjcfen h)ar, fo er*

freuten fie fic^ gegenfeitig i^rer tenntniffc unb übercinftim^



»lenbcn Urtl^eile, tcnn fcer junge -IJortugtefc toar mit bcn

!l)id)tern Otatieng vertraut. 3)cr gbrentlncr toar ent^üdft,

burc^ feinen neuen gi^eunb bic <2^ön^eiten ber ^3ortugiefi|d)en

©^jrac^e unb ^oefic fenncn ju lernen, unb ^crbinanb über*

gab i'^m mit einem @efüF)( be5 ©tctjeS bic gro§e ©id^tung

beö damcenö in bie ^änbe. (Sr Ia§ \\)m t'or, er erüärte

i^m bie fc^hjierigen Stellen, erläuterte ihm bie gcfd^ic^tUc^en

S3egebenl>eiten , auf irelc^e ber 3)id)ter nur furj anfpielt, unb

febte i^n fo in bie 33erfaffung , bie ftnnreid^e unb üerftänbige

©rfinbung gu tt>ürbigen.

On biefen fc^Önen ©tunben, in toelc^en fid^ beibe glüd*

lid^ fütjlten, toerga§ ber tränte feiner ©djmerjen, unb ber

Süngting, ber ^ier aU 2zi)xcx auftrat, muj^tc ben altern

SRann efyren, ber, inbem er lernte, i^m toieber fo mel Sin*

fi(fct unb »erftänbigeS Urtl^eit über bie ©Aönl^eiten bei? @e*

bidbteö unb beffcn (Sinrii^tung jurüd gab, fo baf5 feiner

toiffen !onnte, tocr ll^e^rer ober toer «Schüler tear. 2Bic fel=

ten, fagte ^erbinanb an einem Slbenb, mag ein fol(^e8 33er*

l^ältni^ eingetreten fei)n, toelc^eS x6) ju ben fc^cnften rechnen

mu§, bie ber SEJienfc^ nur erfmnen, ober »ünfd)en fann.

<Sic^ auf biefe SBeife befc^äftigen unb fic^ mitt^eilen, »aö

itir gelernt l^aben, ober bie Segeifterung un§ eben jufü'^rt,

xft eine SBcrmäl^lung ber ©eifter , in toelc^er bie fetnfte 2öot«

tuft bie ©cmüt^er bur^bringt.

(Srttcirt mir nur, fagte ber ^Florentiner , ba« Söunber,

ober toie eS mögtid^ ifl , ba§ -ötir ^ortugiefen nid)t üon bie«

fem toa^rl^aft göttlidjcn äöerfe Sure« !Dic^ter3 me^r burd^=

brungen feib, ba^ -ö^r nici^t immerbar, unb bei jeber @e*

Icgen^eit, bai'»on fpred}t. 2öo ift ein 9?ationaI=5)en!inal, ba3

fi(^ biefcm oergteic^en bürfte? Ofl Suer 33oK benn »irHic^

fo ftumpf, e« ni(^t ju füllen, toa« e« an biefem SBerfe be*

ft^t, in toe^em bic 23egeifterung unb ein große« ©emütl^
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auö febem SSerfe f^rid^t; ober ifl ßuer 35atcrlanb fd^on un=

Icrgegangen, ncd) metjr iüie itnfer Stalten fd}eint, bafj biefc

^atevtanböIieBc in letner 33ruft einen SDBieberÜang finbet? —
2Bof)( kibeS nicf>t, anttt)ortete gerbinanb mit einiger

S3efd)ämung; ba§ ba8 2öer! getefen ift unb SeifaH gefunben

l^at, bereifen bie jtoei (Sbiticnen, bie fc^neE Ijinter einanber

auSgegekn tourben: aber freilid} fd^einen bie S3Ölfer unb

Sänber manchmal »ie in einem ©(^lummer gefeffelt, ba§ fic

crft fpäter bie ganje @röße unb S3ebeutfamfeit eineö Sßeifen

ober 2)ic^terg erfcnnen. SSieHeic^t muffen h)ir erft red>t elenb

unb Don einem ^remben unterjod^t werben, um eS red^t in

aßen Gräften ju em)3finben, n)eld>e (Srl)e"6ung, toel(^er STroft,

icelc^e Slufmunterung ju großen !X^aten un§ auä ben fußen

9^eimen unfern (Eamoenö entgegen quiUt. ^eft, ®rud, 2d--

ben, eine fd^n^ac^e 9?egiernng, S3igotterie, Uefcermut^ beg

9?eid}t^nmeg, aUe§ bieö unb toie oiet Heinere Urfadjen nod^

))ahtn 5ufammen XüixUn muffen, ba§ biefer große ©eniuö

nic^t gleid) in einen Bau^ei^^unb alle ©emüt^er feiner $?anbS=

leute burd^ bie begeifternbe 9?ebe feffelte. — S8 ift anif

mögtid), baß bie Ö)röße ©ureö mächtigen 2)ante nic^t un=

mittelbar, aU er nod) lebte, ober balb nac^ feinem SCobc,

attentt^alben in -Italien erfannt lourbe.

(Sriaubt, erioieberte ber Italiener, »enn ici^ Suc^ n)iber=

f)?rec^enb bemerfe, baß bie Umftänbe ganj toerfc^ieben finb.

SDamal^ lonnte, in Ermangelung ber 2)ruderei, ein iEßerf,

iüenn ei3 auc^ atte intereffirte, nid^t fo fd>nett »erbreitet tt>cr=

ben. -Italien ift unb loar immer in feinen öerfd^iebenen

^rooin^en fel^r ungleich geftimmt unb gcbilbet. äöaren

mand}e ©egenben faft nur i^on geiftreid)en, toerftänbigen unb

geleierten ä^ännern belool^nt, fo gab eS lieber SDiftriftc, in

benen eine unoer!ennbare Barbarei borl^errfc^te. ®o ift c8

nod) je^t. Unb boc^, toie frü^ erfuKte be8 3)id|ter3 9iu^m
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ta§ ^anjc ?anb, fo bafe fein 92amc fafl götttic^ »ercl^rt

teuvtc, unb bic beficn üJJänner fein 2BerI toie baS tief)ln=

nigfie, tDunberbarfte, j[a »ic ein infpirirte^ anfallen, unb bem

gemäö auszulegen ftrebten. ÜDann aber, fo notional 2)ante

ift, fo ftrebte if>m bocb eine grcße -Part^ei in aüen $rotoin=

^en entgegen, unb toar i^m feinfclic^ S^Hnnt, felbft ^opfi

unb Jpierarc^ic toarcn bem ©^ibeüinen nid^t günftig. du
iebem ^Tiflrifte l^errfc^te ein anbreS politifc^eS -Sntereffe, unb

fo äußert ber verbannte, i^erfotgte 2)id^ter feine !2iebc jum

^atcrlanbe faft mel^r in großartigem ©d^merj ober er^benem

Born, aU in ?iebc unb Setounberung. 2i?ie rücft auc^ bic

©rö§e ber IJugent^aften unb ächten Patrioten in ben <Bä)aU

ten, bei biefen fic^ burd}!reu3enben g-aftionen, ftetS toieber=^

fe^renben Empörungen, Unt^atcn unb ©ettjalt unb S^ljrannei

aller SIrt. 2(u(^ ift nic^t baö SJaterlonb unb beffen ®rÖ§c

ber eigentliche -Diittelpunft beS ©ebic^teS, fonbern bie m^*

ftifdje $;e^re bon ber !2icbc, ber &oiti)dt unb bem ©el^eim*

niffe ber (^riftti^en Slnfc^auung. SlüeS ift SJifton, Straum,

Offenbarung eineä ber SBelt (Sntrücften, unb bic 2BeIt ent»

fd^toinbet unö enblic^ ganj in propt|etifc^er (Srflärung ber

©el^eimniffe. — Slber -3^r ^crtugiefcn, O^r beglücften &iüd'

li^en, frül) in ©efmnung, (Spraci^e, (Sitten unb ^Keligion

bereinigt: ficgenb gegen bic QÄo^ren unb felbfl (Spanier:

bel^errfd^t ton einer 9iei^c großer üiegenten, mädjtig unb bc=

rü^mt, unb um fo größer, ba baS !2anb nur flein ift, in

Suren Slnfirengungcn um fo ^errlic^er unb »unberbarcr!

ö^r umfc^ifft juerft Stfrifa, entberft bann ben 2öeg ju ben

fernen -Snbien, unb biefc 'gelben, bie baö fi^er unb flar

unternehmen, benen gelingt, toaS bie Sßelt unmöglich nannte

:

biefc fmb bie gelben bc« S)i^ter«. %n biefe große 233un=

berbcgebenl^eit fnüpft er i^ugleic^ 33ergangenl^eit unb ^utunft,

leine iöcgebenl|eit , bic bem ^ortugiefen miitiQ fc^n muß.
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bic er nic^t in biefcm Derfd^önernben ©piegel fänbc, !ein

Wann, ber bem 35ater(anbe tuertf) ift, ber groj^ f)anbette, ber

l^ier ntd^t genannt unb i)erf)errlid)t trürbe. — SDenfe ic^ ju«

tücf, lüaS ein foIrf>e3 2Ber! Gebeutet, fo mußten gerabe fo

günfttge Umftänbe, mt Q^x erlebtet, jufammen fornmen, unb

einen fo großen ©ic^ter nodt) in ber ©egenioart anrüljren,

Mm biefe 2Bunberer[c^einung möglich 3n madjen. Oa, and) ber

fuße Birgit ift ^^^atriot, baS fd)Önfte in feinem äßerf gehört

biefem @efüt)I: unb toie fonntc ein 9?Ömer, bem bie 2ßelt

gef>orc^te, nic^t ftol^ fetjn auf bie ©röße ber etoigcn ©tabt?

2l6er bie ^errnd)feit ber eben oerfc^iüunbcnen 9?e|)ublif barf

nid^t mefjr herein tönen, ber järtüdje 2lutor ift f(^on ^of=

3)id)ter, unb bie S5ert)errüd)ung gränjt fd)on an nid)tige

©d^meid^elei. — 2Bie nüd^tern ift unfer fd>Iäfrigcr S:riffino!

2Ber iijußte aud), toer Ütmmerte fid^ auc^ um bie ^errfdjaft

ber @ott)en unb itjre ^Vertreibung ! Sag ©egenbilb, loa«

fid^ oieüeic^t Ijätte ausmalen laffen, fonntc ber fd^tt3ad)C @r*

finbcr nicfet l^inein ju biegten toagen, unb bcn |)a§ gegen bie

beftänbigen geinbe be8 toa^ren italifc^en 9tom8 fannte ber

©elefytte nic^t, fo loenig bie i^remben, h)ie bie (Singebornen.

Stauen liegt feit lange, feit ber taifer^cit, SDZanfrcb unb

egSeün, unb noc^ früt^er, unter bem gtuc^, unb tann nid^t

jur ßinl^eit, grei^eit unb ©röße ertoac^en. — 3)arum ioar

fd)on unfer großer '^ßetrarta abgenjenbet. ?iebe fang er unb

9JeIigion: fein ^aß bti^t auf gegen bie (Sd)änber ber grei=

l^eit, aber e^ finb nur toenige, borüberfaI;renbc iöü^c. (Sin*

jdne große 9Jiänner unter ben Regenten befi(3en ioir, aber

feine große @efd)ic^te: einjelne ©roßt^aten, aber oljne (Sr^

folg unb Bufammenl;aug. On ber fünft unb ^^oefie fönnen

toir auf unfterblid^e , einjigc Talente ftolj fet)n unb bürfcii

bie übrigen S3ölfer 33arbaren, ober unfre ©d^üler nennen.

-3n biefer 35erflärung ber makni, ©ful^tur, S3aufunfl,
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SKufif unb ^oefie entftel^t gteici^fam lieber ein geij^ige« ^a^

terlanb: unb \)at nicf^t ^f)t(ofo^^ie unb 25?iffenf^aft bur(^

iijte gorfc^er aud^ @ro§e« geletflet? 5l6cr, fo groß man

ung in bicfcn ^Dingen greifen mag, ni(^t§ tourjclt in einem

tüa^rcn oatertänbifd^n 33oben. 35ic ^^'^i^^c" n>erbcn beS«

I^alb ton unfrer 5(nfirengung mefir 9?u(jen traben, a(^ bie

ötaliener fetbft. !Denn cö ift nicöt ju toerfcnncn, ba^ neben

bem (Tropen unb ^errUc^en ft(^ ein Heintic^er @eift be8

9?eibe^, ber Verfolgung, be« jDünfel« unb ber Sitelfeit ent=

toirfelt, ber f(^on je^t bebrücfenb unb armfilig toirft, unb in

Bnfunft, njenn nic^t neue, gro^e ©eifter auffte^n, fid) gauj

in ba« Äümmerlic^e unb Unbebeutenbc vertieren fann. S^arum

cntftanb auc^ bei unö jene fonberbare 9Jitter^Joe[ie Oon fett«

famcn unb unmöglichen 2lbcnt^euern , alle« gan^ au§ ber

^uft gegriffen, unb [id^ fc^on frü^ bem SBi^ unb bem ^äcber«

liefen ^reii? gebenb. 3)ie frone bicfer 2lbentt)euerlid^feit ifl

unfer unfterblidjer 3lrioft. 2!Ber barf in Sc^alffjeit, 2Bi^,

^citerteit unb ©efü^l unb frifd>er ü)?alerei fid^ mit i^m

meffcn ? 2lber tok bürfttg, eng unb flein fc^rum^>ft biefer gro^c

^elft jufammcn, toenn er nun t^errara, fein ®eburt§lanb,

i>ert)errü(^en toitl, unb fic^ in ber (Genealogie be« ^aufe«

ßfte ergebt? MeS niditige ©c^mcicbelei, jDürrl|eit, too aüc

(Srfinbung unb 33cgeifterung il^n »erläßt. (So fmb toir feit

Oa^rt^unberten , toir Otaliener, bie 5lu^gefiof^enen, nur unb

einjig auf SSiffenfdiaft unb :^nft, 2Bi^ unb ^oefie fjiuau«

Slkrbannten, nur biefen ©effit^tcn unb Seftrebungen cinjig

tebenb, bie @unft ber Ö5ro^en unb Sigenmäd^tigen erfd^mei»

djetnb, S3eute bc« eijrgeijeö, ber tabalen unb ber frembcn

3Kä{^te, bie einzelnen i^amilicn abroec^felnb ©flauen unb

2:t)rannen, unb alle«, äljnlid^ bem jerftrcuten -öubenooH, auf

^infet unb geber, tlugl^cit unb Gewinn angeioiefen, unb

fmb nur beö^lb, toic toir fo oft ^örcn unb Icfen muffen,
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in ^Talenten ba« crfte ber SSoIfer, um in Späten, ^raft unb

2BaI;rf)eit ba§ le^te Don Sitten ju fei)n.

-Sd; l^abe (Suc^ fo norf> nid^t gefannt, fagtc t^ci^^iinanb,

i^n mit gefpanntem 9}Jitteib betrad^tenb.

Unb fo finb toir benn auc^ ©olbaten, ful^r ber ^loren*

tiner in feiner ^ürnenben Älage fort: iraö liimmert niic^

benn Orlanb, unb ber 2Iufftanb ber ^at^oUfen bort gegen

bie englifc^e Königin? 2l6er jener h)unberlid)e Studie^, ber

auc^ baö !?e6en nur icte ein 5l6ent^euer betrad^tet, n)arfe

mid) unb biete meiner $?anbSleute, lüeil toir im 53atertanbe

nid^tö 5u tl^un unb feine iöeftimmung fanben. 2Bir lanben

l^ier, unb taffen ung aud> fogtei^ bereben, ©urem jugenb?

ticken Könige nad} Ifrifa ju folgen. 9^od}mal8 fage id;:

Si)x @lüdlid)en! -^^r Seneibenöhjertt)en! ba§ -ö^r ein 5ßa*

terlanb 'i)abtl ein fdjöne^, rütjmlidjeö; Don großen Saaten,

S5ert^eibigungöfriegen, (Siegen gegen mäd;tigere 9?ad)6arn

finb bie S3(ätter (Surer dljroniten gebrängt bott gefdjrieben

:

bon »uuberbaren 9?eifen, Kriegen in fernen ^omn, »eifen

•gürften unb ©efe^gebern. (5inc ©prad^e, (Sitte, Sin 3fn*

tereffc toerfcinbet (Sud) innigft: -ö^r mögt unb fönnt (Sure

toal;ren 33ortI)eiIc niemals Derfennen. Unb fo toie 5lrioft ber

®tan3|)un!t unb Ieud)tenbe ^ranj jener luftigen (fabeln ift,

bie nur in ber ^fjantafie unb nie auf Srben einen 2ßol>n*

pla^ finben fönnen, fo ift (Suer SamoenS unb fein unfterb»

lic^e« (5)ebi(^t ber 3flit^£^^i^a"5/ ^" flßc" färben f^ietenb, in

lüetc^em am üeblici^ften biefer <Sinn für 33aterlanb, ^ü\}m,

^elbentl;at, 2lufo))ferung glönjt, unb jeber ^ortugicfc finbet

fic^ unb feine fc^önften äBunfc^e, fein cbelfteS (Streben in

jebem ißerfc lieber: unb atteö ift 2Bat>r^eit, nic^t ^ahd;

(^efc^ic^tc, nid)t Srfinbung, baS (Sricbte, toa« nun fo leuc^-

tenb »ic bie toirfli^e 9^atur mit ÜJJeer unb ©ebirge au8

ber 9^ad^t in ben ©lan^ bc« 5DJorgcnrotIje8, fc^öner toie ein
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l^inein tritt. £) greunfc, n>ie feit ^i}x ju bcneibcn!

(Sin 2)icner trat herein unb melbete bcn Silb'^auer (Sn«

rito, tect^cr fc^on feit einiger ä^it ^ic S3efel^Ie beS ©rafcn

im ^Sor^immer erwartete, gerbinanb fenbete bcn Slnfragcn»

ben fort mit bcm 33e[d;eifcc, baß er batb ben tünftler »oHe

rufen laffen. 2)iefe SlrOeiter, fagte er bann, fonnen un« jur

S3er3tT>eifIung bringen, toenn einmal etiüa^ f(^nell geförbert

toerbe;i fcü. Unfre arbcitenben ^anbtoerfer flogen faft im»

mer, baß fie nic^t genug befc^äftigt njerbcn, baß il>r Öetoinn

atlju geringe fei, unb bod^ fönnen fie fn^ an eine fortgefe^te,

regelmäßige JJIjätigfcit nit^t getoö^ncn.

3(^ toermutl^e, fagte ber -Florentiner, baß baö 25erl^ält=

niß bon (Spanien unb ^ortugall ju bcn beiben Onbien bis

auf bie niebrigftcn S3ctfi3tlaffen, unb nid^t tort^eil^aft ein*

geroirtt l^at. ®cn)inn unb (Srtoerb fmb ju fel^r ein ©lücfS*

fpiel gctoorbcn, ba« Scben fo bielcr 3Jlenfc^en l^at fi(^ in

€in »unberlidjcö Slbentl^euer L^ertoanbelt, unb SBol^lljaben^eit

burc^ 5lrbeit, ein täglicher Heiner unb fii^erer ©etoinn ifi

53ielen ju geringe geworben, wenn fie bic @olb» unb ®ilber=

maffen erwägen, bie jä^rlic^ nac^ (Suro)>a l^erüber ftrcmen,

unb bort fo leitet unb fpielenb ju erringen fc^einen. ^Die

geprägte SDiünje felbft l^at weniger 2öertl; alg e^ebem, unb

ein ©cbwanten tritt ein, ba« ftc^ wol^I erfl fpätcr wieber

ouögleic^en wirb.

Xoi), rief gerbinonb au3, unfer ©cbid^t, wct(^eg wir

über bicfe «Störung »ergeffen ^ben. SSielc wollen bic 33er=

mif(^ung ber alten griec^ifc^en äRijt^ologie mit bem G^riften«

t^um tabeln, baß iöacc^nä unb 33enu3 perfönlic^ auftreten,

ein dtati} ber ©ijtter fi^ berfammelt, unb bennod^ ba8

^^riftent^um alö folc^c« mit feinen Sißunbern unb al« äc^tc

©otte^oere^rung gelehrt unb gefeiert wirb. SWir ijl e« nic^t
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anftD§tg, itnb boc^ toeig \d) benen nid)t ju antootten, tDe%

e3 unred}t finben.

Unb mir, rief ber Italiener anS, ift gerabe biefe ^er=

tni[(i)ung be§ St^riftüc^en unb ^eibnifi^en aU eine ber 9rö§=

ten (Sd)önt)eiten bicfe« tounberbaren äßerfeS erfd^ienen! ®eit

unferm großen ©ante ift eg noc^ Mnern gelungen, bie lQc=

gorie redjt bebeutfam unb tieffinnig barjufteKen, fie fo ju

bejubeln, ba§ iüir an fie glauben unb aU SBa'^r^eit unb

äBirüic^feit betracf}ten fönnen. '>Rüx ber )3ortugiefifc^e (Ea^

jnoeuS barf fid> f)ier neben unfern eri^abenen Florentiner

[teilen. 2Bir finb e« gettjofint, fo fern nng auc^ bie B^it ber

@ried)en liegt, ber S?enu^ eine Wlai^t auf ba« ©emüf^ 5U=

jufc^reiben, ber ^Trieb, ber bie (Sd)bn^eit er!ennt unb ju be=

fi^en n3Ünfd)t, bie §»errfd)aft biefer fü^en ?eibenfc^aft, bie

(£et)nfud)t, bie fid> an fie fnü|3ft, bie S^runfen^eit, bie fie

l^erborbringt, alle biefe 2Bir!ungen geftalten fic^ ung Iddjt

in bie I)oIbe iöilbung ber 33enu§ Ijinein: ber ^ilugbrud ber

®ch>a(t, bie SSenu«, Slmor, ßupibo ausüben, ift muS @uro=

^äern fd)cn ganj f^sric^tcörtlic^ getoorben. Wü bem S3ac*

(^uö ift e§ im «Sc^erj unb (Srnft ber ne^mlidie %aU. §ier

nun iritl S3acd)u3 au« ßiferfuc^t bie ^ortugiefen Don 3n=

bien abljatten unb fie »jerberben, er tritt in berfd)iebenen

©eftalten auf: er braucht barum lein böfer @eift 5U fet)n,

!ein gefallener, rebeßifc^er (Snget: ber 9^aum, in njeldjem er

iootjnt unb icirlt, ift ganj poetifd> unb unbeftimmt gelaffen.

S5enu§ befc^üfet unb liebt bie ^ufitanifc^en gelben, ©ie finb

iiebengtüert^, fc^Ön unb cbet unb itjr bertoaubt. jDie ©ötter

nel^men biefe unb jene ^artl^ei. SDa6 ungeheure 9ieid) ber

Sßaffer toirb lebenbig, auc^ l^ier, toie in ber !?uft, h}ie auf

ber (Srbe, jcigen fid) bie überm enfd^tid^en Gräfte, bie <^iM

unb Unglüd barftetten unb I^erüorbringcn. 53i§ inS -Snnerftc

finb ölle biefe S3ilbungen »)on 2Bal^rt)eit unb bem ®eift beS



Tob i>ra iDid)tfr8. 3g J

jDi^tcrö tur^brungcn. 2l6cr bie« genügt il^m nid^t: auc^

ba« fubli(^ftc 33crijebirgc 2Ifrifa'§, bi« bal^in ba^ ÖJrauen,

bcr 2Baü, an trclcfjem Stürme unb 3d)iübrud)e bie Äü^n»

ften mit (Sc^vecfen juvücfroiefen, tritt al5 9?iefenfigur njar=

nenb, jürnenb unb ^jrojj^cjei^enb auf: bie 5"^c^tbar!cit bcr

^JJatur, ba§ äöunfcer, ba« belebte SBefen, nüt^ ßin«, unb

mit toa^rt^after Scf^öpfertraft bargefteüt, eine 5)id)tung, bie

iif mit ni^t«, auc^ mit bem ßrljabenften, toa3 iä) irgenb in

bcr ^cefie fennc, toergtei^en mochte, SSie ber 2)ic^ter biefc

ßvfcbeinungen angefe^n üjifjen mU, toie 'tß^antafie unb 2Birt:=

lid^feit, aüegorifcber S3cgriff unb SBa^r^eit, '^erfon unb @c*

banfe alä einö unb baffelbe ju betraci^ten fmb, le^rt er un3

felber burc^ bie Sanbung an jener ^nfel, bie bie ^l^ortugiefen

auf ber dtüdki)x, nacftbem fie atte 3)?ü^fal überftanben unb

i^ren ^xßid erreicht l^aben, finben, too in ©eftalt ber 9?l)m=

pl)tn iljnen ©c^Ön^eit unb SBoHuft bient unb fie belohnt.

ÜDiefe üppige S)arfteßung, bie auc^ »ieUeidjt aüeö 2te^nU(f|e

ber frühem 3)ic^tcr überbietet unb übertrifft, — inbcm un=

ferc 'rßljantafic no(^ mit an jenen S^afeln fi^roelgt, — auf

einmal terfd)n.nnbet 5lKeö, unb ber ®ic^ter felbft fagt un8,

eg fei nur ^Idegoric, %iqüx bc« 9?ac^ru^m8, ber tnnern(^e=

nugt^uung, einen großen, unmöglich fdjeincnbcn Broecf auf

eine große Söeife erreicbt .ju "^aben. 2Bic toa\)x unb poetifc^:

^ut)m, (St>rc, ^elbengcfü^I, finb fic bcnn greifliAc, rol^ ir*

bifc^c 2Bcfen? ßntjürfenbe ©efcanfen fmb fie, ©eifter, bie

fid^ nur bem 33egeifterten tt>ie !brperlid» barftetten, unb auc^

biefem toiebcr oerfd^n3inben. Unb bod^ finb biefe unfic^tbarcn

@eban!en unb ©efü^Ic für ben (Stien ba^ ^errlidifte unb

SSelol^nentfte, i^m in ber Unfic^tbarteit ba« 9?äd)fte unb @e=

nügenbfte: bie ©ottinnen finb e«, um beren ©unft er toagt,

l^anbelt, leibet unb ftirbt. — D toal^rlic^, mein greunb, e3

ifi ein ©c^irffal, ba§ ic^ tiier jurücE get)alten tourbe, um
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btefe«, i?on ^immelSlraft , bon äd^ter ^oefic burd^brungene

2Ber! fennen ju lernen. (S§ ift bie jtoeitc, göttlid^c Somb»

bie: nur eine l^eroifc^e, in toelc^er ba^ 33aterlanb unb beffen

S3er^errUd)ung , bie @ro§tt)aten bcr portugiefifdjen gelben

ben ©runb Btlben, auf t»e(c^em alle übrige Bier eingetrirft

ift. S)arum ift bie ©rjälilung au8 ber SSorjeit fo not^ttjen»

big: unb toarum foü e8 mic^ ftören, ba§ 33a0co fie feinem

3nbier »erträgt, irelc^er fie nic^t ganj toerfteljen toirb. -Scfi,

ber ^rembling, l^aBe fie anä:) nur fo auö bem 2)Junbe be3

SDic^terö empfangen. (S6en fo fd^ön ift bie ^roptiejeitjnng,

bie un8 fdjon bie fünftigen Staaten eines ^ac^eco unb 211=

buquerque metbet. — ©c^' id^ nun ben ber^ältnißmä^ig

fteinen Umfang biefeS ©ebic^teö, biefe jel^n (Sefänge, unb

eriüäge, ba§ fie ©efd^id^te ber SSorjcit unb ßu^unft; ^ie ^^'

fdjreibung be§ ^üQt§, bie (Sinn>ir!ung ber ©otter unb ber

9?atur!räfte enthalten, fo erfcEjeint mir baö 2ßer! um fo me^r

at§ Söunber, ba i'^m nod) für (Spifoben 9taum bleifct, h>ic

jene rül^renbe $?ie6e§s3;:ragöbie bom jTobe ber -öneS bc (5aftro.

2Bol)t, irot)l fann unS ber äc^te ^oet jum Oltjmp, in bie

SScrfammlung ber ©otter entrüden.

(^erbinanb toar I)oc^ erfreut, fo baS 2öer! eines gelieb*

ten SanbSmauneö »on einem toerftvinbigen SJfanne greifen ju

I;ören. S)er Hauptmann begann toieber: fonberbar ift bie

Betrachtung, toie bie ©eifter, ol^ne bon einanber ju iüiffen,

fic^ begegnen !önnen. Od^ lernte toor einigen -Sauren in

j^Ioren^ einen jungen SJiann, aud^ einen ivafiren ^oeten,

!ennen, ber mir in vertraulichen ©tunben fein 2Berf, ba§

getrsifferma^en fd)on boHenbet hjar, mittl;ei(te. @r l^eißt Zcx'

quato 2;affo unb ift ber ©olm eines berühmten ^^oeten 33er=

narbo Saffo. ©o toeit id) urtl>ei(en barf, ftel;t fein ©ebic^t,

ob eS gleid^ toeit me'^r Umfang l^at, obg(eic(| eS biete unb

gro§e ©d^Ön'^eiten auftbeifen fann, tief unter biefer l^eroifc^en,

.
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göttlichen domöbte bc3 ß'amocn«. @r l^at aber ebenfaÜ«

einen ernficrn Onl^alt, aU 3lrioft, gefud^t, er fingt bic Sr*

oBerung ber I>ci(igen (Stabt Oerufalem burd) ©ottfricb toon

iBcuißon unb feine gelben. (5r nun Iä§t bie '^eiligen ^äfte

mit benen beS 2l6grunb8 fäm^^fen, er ^cigt un« ben 9?cib

unb $a§ jener fcofen, gefallenen ©eifter, i^cn benen unfre

^riftlidjen (Sagen er3ä^len. <Bd)on burc^ biefen fo beftimmt

auSgefprcc^enen ©egenfa^ mu§ ba^ 2Berf ber l^ercifc^en ^tu

terfeit entbel^ven, bie mirf) (Surem (SamoenS fo innigft be*

freunbet. Unb bann, 3^crufalem ftatt beö S^aterlanbe«, n>el»

i)t€ ber arme Ü^crquato freilid^ nidjt \)cit (So mu§ nun

©laube unb Sfjrtftentl^um , bie (Erinnerung an bic l^eiligc

(Stätte, SSunber, ©roßtl^at ber gelben für ein ferne« ?anb

unb in frember ©egenb, ben weniger tebenbigen unb rü^ren=

ben ©runbftoff be« ©ebid^te« liefern. SDaS ®cl)h)äc^fte be0

SBerfeS ift, ba§ t^evrara, ?ob unb ?lnf^ielung auf bcffen

^erjog, ber ben ÜDic^ter befd^ü^t nnb belofint, in ber i^igur

beg 9?inalbo njieberflingcn fotl. 3)iefe fleinlid^en Sejiel>un=

gen eine« .^of=^ceten muffen ba3 SSaterlanb unb ben 6ntl)u=

fiaömuiS für biefe« erfe^en. — 5lber bemol^ngead^tet \)aUn

mic^ biete (Stellen, bie balb fü§ unb lieblid^, batb gregartig

finb, ent5ürft. SSorsüglid^ finb il^m einige fd^öne n^eibüd^c

©efialten gelungen, unb ba« ©ebic^t iüirb in Otalien, toenn

e§ erfc^eint, grege« ^luffel^n erregen.

Oft nic^t ber Sernarbo Xaffo, fragte ber ®raf, fein

SSater, ber unfern 5lmabi«, baS Ijeigt, biele 33egeben^eiten

beffelben, in '^unbert ©efängen toorgetragen t>at?

jDerfelbe, antwortete ber §au|>tmann, unb !Jorv-|uato

l^at fd)on ein fteineö SBerl, ^Jinalbo, l^erauögegeben, ba«

feinen 9^amen betannt gemacht l^at. Sfber gauj Italien

toartet mit ©e^nfucbt auf fein befreite« Oerufalem, mit bef=

fen ^erauggabe er öicKeic^t ju lange jögert, ba fo toielc
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f(^on baö ©ebic^t fennen. S)ie[en Torquato fal> ic^ crfl

lüqtid^ in ^^ervara lieber, too t(f>, um 5lbfci)ieb ju nel^men,

einen SSemanbten Befud)te. Od) fanb ben jungen 9}Jann

fe^r toeränbevt, aufgerei]! unb eigenfinnig, metaniolifc^ : er

^t bort am §ofe toiele @egner unb Ijegt fic^ mit il^nen,

org^üö^nifd) unb e'^rgeijig, n^ie er ift, bielfod? Ijerum. ßu*

toeilen ift baä latent bem äJJenfc^en nur mitgetijeilt, um

fein 2eUn ju jerftören nnb il^n unglüdlic^ 5U mad)en. 53iel=

leidet, hjenn ß^fjarafter unb 6)eniuö nid}t jur 9?eife gelangen.

S)er toaljre, gro§e 2)id}ter mu§ aber tool^I, mag fein irbi*

fd}e^ (Sd)idfal fet)n, toeldjeig eö »iü, ein burd)au§ glücflic^er

unb befeltgter 3D^enfd) feljn. Unb fo benfc id) mir (Suren

©amoenS. 2Bie toürbe id) ntid) freuen, toenn er noc^ lebte

unb i<i) ben 5lu§erorbent(i(^en ^erfonUd) tennen lernte! (Sr

ift, ioie S^x mir fagt, in ber S3ergeffen^eit i)erfd)mac^tet.

üDa« ift ein gleden, ber immerbar auf (Surem 53aterlanbe

l^aften n^irb, baö er mit allen feinen Gräften toer^errtid)t.

@efd)iel)t für mand)e, glüdbegünftigte 2}?enf(^en, anttt)or*

tete ^^erbinanb, jutoeiten bag Unglaubliche, fo gel^brt eö ^u

ben äBunbern, baß biefer 9}Jann, nac^bem er fein @ebid)t

fd)on befannt gemacht l^attc, unö fo '^at toerlorcn gel)n Un^

neu. Slber geh)i§, gtüd(id), toie Q^x fagt, mu§ er bennod^,

anö) in feiner Slrmntt) getüefen fei)n, bie i^n nid)t erniebri=

gen fonnte. Oeljt njünfd^en mit mir i)iele, ba§ er nod) un*

ter ung toanbelte, tt)ir toürben il)m, ftienn er fie nic^t »er=

fc^mäljte, unfre @aben entgegen tragen, dlüä) unb geehrt

muffte er hjerben, ben ©belften unb ;pÖd)ften l)ier jur (Seite

fi^en, benn fo toic id), bergöttern ibn meine Spante unb mein

£)nfet unb nod^ biete ber SJornel^mften im ?anbe, bie id^

lenne.

Seljt Uef^ ber @raf, mit ber Srtaubni§ beä franfen

i^reunbeö, ben ^anbiuerfer ober 33llbl)auer, tt>eld)er fd)on
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lange im ^orjtmmer gctoartct ^atte, I|erem treten. 3)er

2Jlann »erbeugte fiA l^Öflic^ unb fagtc bann mit einigem

Unnjitten: ßjrceÜenj, eg ift nic^t me^r ju leben unb bie 3ci'

tcn toerben immer i^crtoirrtcr , toeil feine Crbnung me'^r im

Sanbc l^evrjd^t. Od; ^abe toortbrüci^ig h)erbcn muffen an

(Suc^ unb ber »ornet>men ©räfin unb bem gnäbigen $)errtt

2)?arque«, bie ^i^imer, bie burc^ ein ©c^ni^njert gejiert

»erben feilten, finb no^ nicbt fertig getoorben, lueil idj »on

^umpengefmbel ob^ängig bin, »elc^eö nun 3U guter ?e^t gor

toU geworben ift.

2Bic meint 3^r ba8? fragte ber ®raf erfiaunt.

3D?eine ©efellen, fagte jener, mu^ icö leiber auflagen

unb ben §errn 9?cgenten unb bie üorne^men (StaatSrätl^e,

fo njenig fic^ aud^ bergtei^en für mic^ \<if\dt S)er groge

S3engcl 2)änotti l^at fie rebeHifc^ gemad^t, fie toollen nad^

Slfrifa, unb ba ber c^err 9iegent il^nen neulich, »ie S'^r

toiffcn »erbet, ein @efd^enf I>at geben laffen, eine anfe^nlic^c

Summe, fo »ollen fie nun j[ebt bergleic^en alle 2^age ^aben,

unb nid)t me^r arbeiten, fonbern nur fc^reien unb mit i^rer

gctoei^tcn ga^ne burd^ bie (Strafen ^iti^n. Erlaubt, bafj ic^

ben einen ©efeHen, 33arnaba, ber mit mir gefommen ifl,

@ucb felber ocrfül^re.

@r ging f)inauö unb fam mit einem breitf^ultrigen

SDlenfd^en in ben Saal ^urücf. (Sr fief>t ganj i)er»itbert unb

ungefc^Iad)t aui3, fing (Snrifo »ieber an, feitbem er fi{^ be«

'Patriotismus angenommen ^at: er fjat aüe ^e^utation »er»

abf(^iebet unb toill nun ein ^eibenbefel^rer »erben.

Sa, mein ^err @raf, f^radb ber ©efeüe mit Reiferer

(Stimme, ein 3)Zenf^enfreunb , »ie O^r eS feib, »irb ge»i§

meinem ©lüde nic^t im Sßege ftef>n »oHen. 3)ie obere

^ätftc oon bem reichen Slfrifa ift nun fc^on be3»ungen, unb

ber l^elbenmüt^ige 2Jiinotti »itt unS hinüberführen, un« nun

litd't StmcUtn. lil. 25
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aud^ baö anbete ;?anb, it)el(f)eg eigentUc^ taö reic^fte ift, un-

tertänig ju machen. @oIb unb (Sbetgefteine em^jfängt bann

ein jeber ©ieger, fo üiet er nur l^aBen mag. 2)ie ^^^riefter,

bie unfre ^a^m neuücf) gett)eii)t ^aben, jagen, ber ©ieg fönnc

ung gar nic^t fef)Ien. 2Ba0 foll lä) nun l^ier um ein tum*

merlid) Xagetot^n arbeiten, lüenn ic^ bort fc^neU reic^ tüerben

unb meiner 9?eIigion babei nod) einen grof^en (Gefallen t^un

fann? Un« fetalen nur nod) bie ©c^iffe, bia biefc anfommen,

um unö über ju fe^en, h)irb un8 bie 9?egentfd^aft, irie fte,

auc^ f(^on angefangen I}at, nad) unfern ^erbienften befolben.

gerbinanb Iad>te, ber Süger aber fagte im @ifer: ja,

ja, (SjceHenj tann h3ol^l jur 9^ott) Iad}en, aber toir armen

S3ürgerSteute, irir Ä'ünftter. S)er 9Jienfc^ fc^neibet mir nun

nic^t met)r ba^ §dIj aug bem ©roben jured^t, ba§ ic^ meine

ßierrattjen bann fünftlid) fc^ni^eln !ann, bie anbern finb

mir ganj toeggetaufen, fo biet gute SBorte icb itjnen aud^

gebe. SDaS l^at unS o.Uz§ unfer guter, berftänbiger i^reunb

?ui6 bortier gejagt, unb fd)ön augeinanber gefegt. @inen

fold^en eblen 9)iann foKte ber bumme ^Öbel nur anljören,

ber berfte'^t bie «Sad^e aug bem @runbe, unb beffer, aU

unfre Ferren @eiftlid)en, r»on benen biete ba« 3Sot! nur nod^

bummer mad)en, aU e8 bon ÖJatur fd^on ift.

2Ber ift biefer §ui8? fragte ^^erbinanb.

©j-cetlenj, ertwieberte ber Bürger, tbir fommen fo, einige

gefc^idtc 9}iänner, metjr ober minber, oft in einem ©arten

Sufammen unb f^3re(^en über ^unft unb SBiffenfc^aft, ^olitif

unb 9^etigion, tbie e§ nun fällt. (Sin geiftlic^er §err gcl^ort

ju unfrer ^m^t, unb mandjer gute l?o^f: aber ber ebelfte,

brabfte unb berftänbigfte, bor bem toir aÜc bie größte J^od^«

ad^tung Ijaben, ift ein äRann, ben toir auiS ^iJflid^feit 3)on

?ui§ nennen, beffen Familiennamen unb (Staub h)ir weiter

nic^t tbiffen. <gr fprad^ neulid) fc^ön, alö er un§ ibiebcr bag
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©ebtc^t be« 3(rtoft erHärtc, [o oerftänbig über bcn ncuUc^en

?luf(auf, er fagte un8 atte^, waö fic^ au8 biefer (Sc^toäd^

ber 9?eßent|c^aft enttoideln mü^tc, ba^ n>ir i^m mit ©taunen

unb S3erh)unberung ju^Örten.

@r erttärte dud) ben Sfriofl? fragte ber ^au^^tmann.

Sr liefet un« oft etica^ öor, fagte ber 33ürger, unb

toerftc^t taS Otaüenifc^e grünblic^.

©0 fül^rt ben SKann, fagtc ber ®raf, ben O^r fo

au§erorbentIi(^ lobt, boc^ einmal l^iel^cr, in mein ^au§.

2)aS toirb fc^toerlic^ gefc^e^n fönnen, ertüieberte Snrifo:

benn ber Mann lebt ganj einfom unb üermeibet allen Um«

gang. lUcii feiner i^on ung allen fann fiA rühmen, ba§ er

jemals über feine (Sc^n^ette gefc^ritten ijl, fo bringenb »ir

aucb alte, et)e toir feine ßigent|eiten fannten, il?n eingclaben

l^aben. ^n 35orne^men, fo >?iel iä) mir benfc, teirb er nod^

ttjeniger gelten »oKen, ob er njol>l gleich fclber toon »omel^s

mem Stanbc fet)n mag.

Sllfo ein ©onberling! fagte ber junge ®raf: fo t^tc

e« tool>l notl^, idf fucf^te bcn gelehrten SDJann in @urem

Greife bort auf.

:3Jur, fagte ber Bürger, müßtet 3^r bann ganj fc^lic^t

unb nic^t al« @raf ju un3 fommen, unb ba« njerbet O^r

nid)t wollen, (äin ©onberling iji aber ber liebe ÜJiann ge*

toiß auf feine äßeife, benn er ifl fo lieb unb gut: nur

fc^eut er bie 2JJenf(feen, befonber« bicjenigen, bie er nid^t

fcbon lange fennt. (5r mag tool^l l^artc unb traurige <Bd)id=

fale erlebt l>aben.

Um aber, fagtc ber @raf, toicber auf unfre Slrbciten

ju fommen: ioic foll t§ benn mit biefen »erben?

S3i« bie ©rf^iffe un« abholen, fagte S3arnaba trocfen,

um Slfrifa ju erobern, mu§ id^, wenn ic^ biö babin arbeiten

25*
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foH, bur^auS ben bo^^elten Za^do^n ^aben. Unb nod^

bonn tl^u' ic&'3 ungern.

6nri!o fa^ ben ©)3rec^cnben mit großen 2(ugen an unb

fd^üttelte mit bem 5?o)3fe, gerbinanb aber fagte: SReifter,

id^ benjiKige ben, benn bie Slrkiten im ^aEafl bort muffen

toorrücfen unb Balb geenbigt lüerben. (Ss ift fc^Umm für un3,

toenn luir fo große gelben ju Oefeüen annel^men muffen,

einen S^olanb unb Olioer bcjal^It man natürlich tl^eurer,.

al8 einen gemeinen Strbeiter.

(S§ rücft boc^ nur langfam toor, ertoieberte ber 33ürger,

benn »ir finb ju toenig.

3c^ toill, fing 33arnaBa toieber an, nod) ©il unb 35a*

Icntin antoerBen, bie (5uc^ aud) ans ber äßerfftatt fortge*

laufen finb. 3)ie finb gute unb billige 2)ienfc^en, unb toenn

ic^ il^nen etteaS jurebe, laffen fie fic^ toot>I auä^ Befd^tua^en,

für ben bo)5)3etten $?ot)n nod) ein iöiöd^en ^u arbeiten.

©er @raf betoiüigte aucf> bieg, obgleid) ber 33ürger ju

biefem ^anbet nur eine traurige SJfiene machte, toeil er für^*

tete, baß, fo aufgemuntert, bie gorberungen beö gemeinen

35oIfeg mit jebem jtage fteigcn würben.

S)ic ^anbloerfer entfernten fid) unb auc^ i^erbinanb ging

in ben (Saat, um einen läftigcn S5efud> bort, ber il;m »ar

gemelbet toorben, allein ju empfangen.

Sine lange, l^agrc ©eftalt, mit leidjenblaffem @efi(^t

trat l^erein, ein fd^Iic^teö, bunfelbraunea
, faft fd^toarjeS ^aar

legte fid^ fparfam bic^t an bie glänsenb ioeiße (Stirn, ber

Stoidelbart unb 33art beg Äinneö toar auc^ \ä)mx^, unb

l^ob fid) burd^ fein SDunfet grell »on bem bleiben ©efic^t

ab. SDiefer iriberioärtige 9T?ann ioar jener 5ttonfo, öon bem
ber 2)^arque§ gef)3roc^en l^atte, unb er lam iet3t pm 9?effett

feineö @egner8, um i^m 3^orferläge gu t^un, bie oieHeid^t

3U einem SJergleic^ jeneS ©treiteS führen fönnten.
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gcrbinanb ließ fi^ bie Rapiere ausliefern, um fte fei*

nem O^cim abzugeben, unb nadf einigen unbebeutenben @c*

fpräc^en entfernte fic^ jene gefpenftige %iQvix, ba« ©innbilb

be« ®ei3eö unb ber ^abfu^t, toteber, unb ^ci^binanb eilte

na(^ bem "^aUajl, um bic 3lrbeiter, bie i^m noc^ geblieben

toaren, an3ufeuern.

!Dte ©räfin Sat^arina l^atte ft(^ inbcffen mit i^rem

D^cim, bem 3)tarqucS, eingefAtoffen, um ungefiört eine

üertraute Unterrebung mit i^m ju l^aben, n?el(be ibr au^er»

orbentlid) toid)tig toar.

Der 2Karque3 »ar auc^ in einer feierlichen «Stimmung,

benn i^m bangte üor ben nä^ften 9?a(6ric^tcn , »eldje er au8

Slfrifa erbauen mÖ^te. !Der erfte S^aumel, welchen bie

<Siege3na(^ri(^ten toeranla^t ^ttcn, toar je^t aud^ in ber

3tabt mel;r unb meF>r terfc^tounben , eine ängftlic^ bumpfe

Erwartung \}atU ftc^ atter ©emüt!^er bemächtigt, unb nur

ber ^öbet lärmte noc^ unb j[aucf)3te, unb fc^rie im »ilben

Uebermuttj, balb l^ier balb bort toor ben ^alläfien ber @ro=

§en, baß man i^n nac^ Slfrita I>inübcrfc^iffen foUe.

©pre^t nun, fing ber ÖJreiö an, »ertraut mir alle«,

geliebte äRu^me, toaS (äuer ^erj beängfiigt: difx fennt meine

©efmnung unb toie fel^r ic^ 6uc^ liebe, ton mir bürft Si}x

(Suc^ alle bie §ülfe mit ®irf|er^eit tocrfprec^en, bie ic^ @uc^

irgenb leiflcn fann.

3)a^ mein ?eben, meine (S^e, nic^t gtücflic^ n^aren, fing

ßatl^arina an, ift (Su^ njatjrfc^eintic^ bewußt. ®cr ß^araftcr

meines ©emal^IeS war bem meinigen ju ungleicfi, i^ »ar

fo Dcrftimmt, baß xd) gegen il>n nic^t billig fet?n !onnte, unb

fo ftettten mir ein i?eben bar, »ie bie 2Belt c« nur aöjuoft
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jetgt, bag ©cmätbe eineö nüchternen SDafeinä, toeIrfjcS m
ot)ne ©enng unb Hoffnung, o^ne ^lan unb Äraft, ol^nc

&lüä ober Unglüd i,>on einem ZaQZ jum anbern, öon 2Borf)c

^^u 2BDd6e, bon Oa^r ju -^a^r, faft unkicu^t, fo ftitt, toic

im Ä^arren beS Stobeg eingef^annt, ftumm I)inf(i>Iep^t.

5l6er meine 3'ugenb, t>on ber O^r too^ fc^toerlid^ ettüoS

lüiffen fönnt, al3 burc^ baö allgemeine ©erüc^t, toar anberS.

2Jiein 5Sater liebte mic^, meine 9?Jutter toax mir frül^, al§

id^ noc^ ein Äinb toax, geftorben. -3(^ tou^a fcfinen auf,

alle meine ^reunbinnen bertounberten fic^, lüic groß unb

ftarf ic^ loar, aU ic^ taum bie ©c^toeUe ber Äinbl^eit öer*

laffen l^atte.

D, mein tl^eurer ^-reunb, loie fc^ön, toie jauberreid^,

ioie a^nbunggooü ift bie 3eit ber erften S'ugenb. 3)ie ioe=

nigftcn Äinbcr fammetn fic^ genug , um ettoaö 3U benfen

nnb ju Bemerlen, fie träumen me^r, unb in itjren ©c^Ium*

merjuftänben fteigen oft ©eifter unb (Sngel in i^re ünbifc^c

^^antafic, um i^nen ba8 9teici^ ber äßunber unb beS §im*

mel§ aufjufd>Iie§en. @o ioar e8 mir h)enigften§ getoefen.

2öaö id) gelernt unb begriffen I;atte, toar mir eigen getoor=

ben, fonnte id) boc^ nic^t fagen, toie. 2)rüben in jener

33orftabt, loo I^inter bem ^aüaft meinet S^aterS ein groger

@arten fid) erftredt, toar id^ aufgequollen, fd)nell, toie bie

^lume toott toirb, oon ber traft be« grü^Iingg getrieben.

9^un toar id) in bie 3fugenb getreten, unb alle 2)?enfd)ett

bejubelten mid>, fo jung ic^ auc^ nodj toar, meiner (^rö§c

toegen, toie eine oerftänbige, auggebilbete Oungfran. Oa
€« fel^lte mir aud^ an fogenannten $?ieb^bern nid^t. ®ic

2:^or:^eiten biefer unb ba§ treiben ber albernen äBelt gaben

nun meinem übermüt^igen ©eifte eine ununterbrochene unb

l^öc^ft angeneljme Sefc^äftigung. (äg ift nid)t augjufagen,

iDclc^e t^reube einem jungen, unfc^utbigen 2Ääbc^cn au« bic:^



fem rapiofcn ©piet, au« bcm SSovbrängcn Ist !I^otf)eitcn

unfc fleinen ^citenfc^aftcn cn»ä4ft, tic man in feiner Un»

bcfan^enl^eit, eben, intem man nid^t begreift, tool^in alleS

jicit, toie frembeö (^et^ier unb 2Buuber=Srfc^einung au« bcr

^flanjentrelt, ober bem ^uftgefiebcr , ober aU etwa« ganj

•ß^antaftifcbe« anfe^n tann. 2J?ein 33ater, ber fonft fc^»a(^

roar, Iie§ mir atte i^'fei^eit, ergö^tc fi(^ an meinem Ucber*

mut^, lacfete über meine 2;oII^eiten unb Iie§ mi^ gewähren.

5(^ i^erfid^ere (äuc^, in fo tielen ©tunbcn lam mir bie Srbc

mit allen il)rcn ©efc^öjjfen, bie ÜJJenfd^en mit allem il>rcn

»eif(^ietenen treiben nur toie eine gro§e domöbie, »ie ein

ti^öridjte« , ücrmicfelte« ^offenfpiel tor , baji \d) au(^ ba« bcr*

lachen fonnte, toaS ben mcifien Ü)?enfd}en, auc^ meinem

3Jater, al« fel^r ernfil^aft erf(^ien. &db e« boc^ ©tunben,

too mir fc^on biefc Trennung, ba§ man ba« ^officrlic^c nur

»on tem ßrnften abfcnbern atottte, al« ^bc^fi bela^cnötoertl^

erfc^ien. 3)er gefunbc, gute SDienfc^ burc^Iebt cigentlid) in

ben üerfcbicbenen ßeiträumen feine« ?eben« mannigfache "SPa«

rabiefe; n>ir fmb fo unbiüig, jene Biift^nbe, bie toir tool^I

feiige nennen fiJnnen, 3U frü^ ju »ergeffen, @o ifl bie un»

bewußte Äinb^eit mit il>ren S^raumtounbern; nun ftanb i(^

mit beiben güßen ^üpfenb auf ber (Jrbe, im @efü^I meiner

©efunbl^eit, Ougenb unb ©(^cni^eit. 33alt) lief iäf unb

^afc^te mi(ft mit meinen @efpielinnen, unb freute mid^, »er

aüen bie fc^neüfte unb be^enbeftc ju fe^n , »ic i(b bie größte

unb fc^tanffte »ar: balb fangen toir l^eitrc unb mut^toiHige

lieber, unb meine flare Stimme übertönte bie itjrigen. 9?un

öerfleiteten wir un« in ^>of|'ierli(^e 2J?a«fen, unb überrafcbten

oter erfc^rerften fo meinen 53ater unb anurc alte unb el^r»

bare Ferren. 2lm meifien gefiel e« mir aber, biejenigen,

bie fiA für meine ?ieb^bcr ausgaben, mit taufenbfältigcm

SJittt^toiüen ju ncden.. @ie merhcn nic^t, ba§ noc^ ba«



392 ^^^ ^fe'^idjtcre.

ganjc Ätnb mit aßen feinen Unarten in mir ftcrftc unb au8

bcr Kugfc^eincnbcn S'ungfrau feinen (Sc^abernadf trieb, konnte

i(i) einen toon biefen fonberfcaren Ferren jum äßeinen brin=

gen, ober ba§ er in feinem 33erbru§ ober feiner SScr^njeiflung

etwaö rec^t jtoHe^ unb Slbgefdjmadte^ faO^C/ f" ^^^ ^ über=

gtürftirf). £)ft mußten bic ©efpietinuen bem, ber recBt eifrig

verliebt fcf^ien, bieö unb jeneö S3efenntni§ Innterbringen, um
feine ?eibenfc^aft noc^ ju erljö^n: bic @d)altinnen ^orrf|tcn

bann öerftectt, n^enn er mir fein i^euer, feine SBünfdje, fein

UnglücE fnieenb geftanb, unb id) i^m mit ^ofjn unb ?ac^en

ertoieberte. (So fpielte mein ünbifc^er Uebermut^ mit Slmorö

@efrf>o§, id^ prüfte beffen ©d)ärfe \)k unb ba, unb lieg mir

uid)t beifommen, ba§ id) mic^ irgenb einmal öeriuunben

!önne.

3a, mein ^reunb, gerne träume id^ mid^ in biefe gtüdE»

feiigen 2:age meiner {»eitern Unfd)ulb jurüdf. Oc^ glaubte

bamalö, ba§ mir alleg, toaS id^ nur toünfd^en !önne, erfüllt

fei. -3eben 2lbenb legte ic^ mic^ in .^offnung auf neue

©^erje be« fommenben SJ^orgenö nieber, ßinfamfeit unb

©efeßfc^aft, bie ©tabt unb mein ©arten, Sefud; bon äÄän»

nern unb grauen, meine ©efpielinnen unb unbetannte bor*

nel;me 3)amen, meine Seigrer unb ©nennen, aUeö, n^a« nur

in meine 9^äf)e trat, macfjte mir ©paß unb greube.

<Bo »ergingen einige Oa^re unb mein ißater felbft bcr«

»unberte fic^ barüber, ba§ mein 9}?utI)h)iIIe immer ber nel^m*

Uc^e blieb, ißor attem ergö^tc un8 |e{jt ein ©piet ber 3fagb,

Jbeld^e« Jüir erfonnen l^atten, unb ba« toir in bcn ©äugen
be« großen ©artenS trieben. -3n bcr 9?egel ujar ic^ 2)iana,

anbre SJiäbc^en meine ^JZijmpl^en, unb junge 2J?änner unb

Süeb^abcr liefen aU äöilb unb ^unbc mit una, ober bor un«

l^er. 3)er ©efangene toarb gebunben, ober mußte fic^ gc*

faÜen taffen, bic 2Ka«fe cineö SSoIfe« ober anberen S:^iere«
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auf einige ^tit ju tragen. !Dann füt>rten »ir lieber atS

2lmajoncn ^ieg gegen bic SJJänner, unb freuten un8, toenn

toir fic übcriDanben. Oft geriet^ id^ bei biefen Hebungen in

einen foldjen Jaumel hjilber S3egcifterung , ba§ mein 35ater

für meine @efunbl>eit beforgt »erben mußte. -Ön ©tunben,

bie i6^ in meiner (Sinbilbung für ernft^afte l^ielt, n)ünf(^tc

ic^ »irftid^ ^^itlebenö fo als Oägerin ober ^Imajone ju

leben, ganj ijon bcn Scannern entfernt, ober, fie befäm=

)5fenb, toenn ic^ fte nid^t mit il^ren !J^ort>eitcn neden foUte.

3)enn toirfUd) begann mein 35ater je^t, mir juweilen SSor=

joürfe ju mad^en. @r begriff eö nidft, »ie biefe SebenStocife

mir auf fo lange 93ergnügen mad^en fönnc. — Oa, mein

t^reunb, icb ^abt eine red}t gtüdlic^c Ougenb genoffen, unb

baS fonnen nic^t alle, öicHeic^t nur toenige 3Jfcnfc^en öon

fi(^ au^fagen.

5lber freiti^ ftanb bie ©tunbe , ber XaQ unb 5lugenblic!

nid^t mel^r fern, iro mir ba« ^erj größer unb fd^toerer

»erben fottte. 5lmor aud» erfd)ien mir ai9 ber freunblic^ftc

unb Ijeiterfte @ott, ber lange B^it aßc feine ^tücfen imter fo

Knbtid) froljer äÄiene Derbergen fonntc, baf^ ic^ il)m unbe=

bingt vertraute.

äRein 33ater ^tte fd^on oft babon gef)3rod^en, baß ic^

mid) jeben 2;ag toermä^len fönne; i^ l^atte barauf nid^t ge«

achtet: er »ÜHfd^tc aber, baß ic^ bor ber S3er]^eirat^ung, ba

er nid)t reid^ »ar, eine ßeitlang bie au^^eid^nenbe (Stelle

einer ^aüaftbame bcfleiben foflte. -Sd^ fagte ni(^t Oa, nid^t

3^ein, »eil id^ nur an meine ©^jiele badete, unb mir bie

(Sebanfen an @t>e ober ba8 !?eben am Jpofe fd^nell au8 met«

nem ^op\t »ieber oerjagte.

(Sin junger Tlam, bon Slbel 3»ar, aber nic^t ben

größten t^amilien »ermanbt, »ar fürjlid^ toon ber Uniberfttät

Coimbra jurüdf gefommcn. Sine meiner ©cfpicUnnen führte



i^n 6ci un« ein, unb mein 33ater ual^m bcn fc^önen, gciji*

reichen jungen 3Äonn fel^r freunblic^, rok feine 2lrt toar,

unb juöorfommenb auf. 5lud^ »ar ctoaS in be8 -Öünglingö

äßefen, toaS il^m But^^uen emavb, unb i'^m jeben ©inn ge=

neigt machte, unb fo, — benn »aö foll ic^ it>n noc^ fc^ilbern?

©0 toar er unS bertraut, er, ben ^^r ja aud) fennt unb

liebt, er, beffen @eift @uc^ immerbar begleitet, ja, mein

Ol^eim, er, unfer gro§er S)ic^ter Samoeng, feine freunb^

lic^c ©eftalt trat jcljt in unfern aJidbcE^cnjirfeL

^6} fui>Ite too^t, ba§ biefe Srfc^einung eine anbere »ar,

aU jene, bie unö biötjer unter^Iten Ijatten; aber ic^ »ufetc

i^n nod) nid^t ^u töürbigen; felbft langtteiüg fam er mir in

manchen Slugenblirfen »or, »eil id^ aüeö lebenbe unb tobte

2ßefen nur barauf anfel^n unb gebraud^en »oEte, ba§ e8

mir bie B^it i>ertreiben muffe. SDefto met>r befc^äftigte fid^

in biefer erften ßeit mein SBater mit i^m, ber ein groger

greunb ber SDidjtfunft iüar, unb Samoen« I>atte fc^on in

(Soimbra 53erfe gefd^rieben , n)eld>e öon aßen gelobt ujurben.

2ll8 ic^ jum erftenmat geiDÜrbigt tourbe, biefen gele^r«

ten ©i^ungen beijutoof^nen, famen mir ber atte fotoot)! »ie

ber junge Mann jiemlid^ ^offierü(^ oor: benn ba tourbe ge»

ftrittcn, ob biefeö 33eitoort ein glücEIid^eS, ob jene ^erglci»

d^ung eine paffenbe fei. ''Jlnx fiel e« mir auf, ba§ ber Oüng*

ling über meinen ^ater immer ben ®ieg baoon trug, unb

ymax in (Streitfad^en, in toeld^en mein SSater fonft feinem

nachzugeben pflegte. 2)aburd^ betam icf» Sld^tung bor bem

jungen 9)lanne, unb nac^ unb nadj erfc^ienen mir auc^ feine

@ebid^tc, fo toie bie Äunft ber 33erfe toid^tiger: id> la« auf*

merffamer, unb mir gefiel biefe fd^ön gebilbete ©prad^e,

mid^ rührten enblid^ biefe lieblid^en S^eime unb bie anmut^ig

berflod^tenen SBorte.

©0 entftanb für mid^ ein neues ©piel, »eld^eS jene



ablofle, bic ic^ bi«l^cr getrieben l^atte. (Samocn« geigte mir,

»ie ein (Sonnet, ein 3J?abrigat, eine (Sanjone ober @ejline

jufammcn gefegt toürbcn, tt>ctdben 9tegeln fie unterwerfen

toären: er la§ mit mir einige italienifc^c @cbi(^te unb er?

flärtc mir bic f(^toicrigen ©teilen, unb idf jögertc nidft,

fclbfi 35crfud^e ju mad^en, mit 5Sorfa^ ganj alberne, benn

cö ergö^te mic^, »enn ic!^ ein «Sonnet ganj ehrbar unb mit

^rac^t begann, toit ßomoenS bie ©ebanfen unb SBortftet*

lung lobte, unb er bann erfd^raf, toenn bie legten SJerfemit

einer ganj unpajfenben J^or^eit befc^Ioffeu.

S3alb aber lie^ ic^ bieg Spiel tcieber, eben toeil t9 nur

©piel toar. Ocb mer!te aud^ , ba§ e8 meinen grcunb tränfte,

ftenn ic^ bie ^oejte, ber er fic^ fc^on bamal« ganj gcwibmet

I>atte, alö Übo^l^eit betrieb. SlUeS im 2ibtn fing an, mir

emfler, bebeutfamer ju erfcbeinen, wclc^cö mic^ fo über*

rafc^te , baß i^ in manchen Slugenblirfen oon ber gurc^t be«

fallen »urbe, mir mochte eine fd^ttere ^ranf^eit beoorftel^n.

9iun backte ic^ ben Sßünf^en meine« 35atcr5 nad^, unb ic^

glaubte, jene lei(I)tfinnige Ougenb fei je^t »orüber, beren

@ntfc^n)inben er mir fo oft i)or]^er gefagt ^atte. 2ln biefem

©c^cibewege be« 2)afein3 ergriff mi(^ juroeilen eine ungel^eure

SSangigfeit: aifl eö war nur 25orgefü^l aUe« beS Slenbe«,

toeld^e« mein :?eben unb ba« bc« geliebteften 2Befcn« üergif*

ten follte.

SGßarum, mein t^reunb, bin i(^ fo umftanblic^, Quäf

biefe 3up'>"^c meiner frühen, längft entfc^icunbenen Ougenb

ju enttoicfeln? 2)ic f(^önfie ^dt meine« ^Dafein« brac^ je^t,

ioic ein jauberreid^er, plö^lic^er grüt>Ung , über mid^ b^i^^in,

bic ?iebc, »cld^e mid) bejtoang, fo fe!^r ic^ auc^ im Slnfang

ii^rcr fußen ©etoalt toiberftrebte. 3^ »ar in meinem ^er=

jcn fd^on glüdtlic^, beoor ic^ mir biefe« @Iürf noc^ geftanben

^otte, ja e^e e« no(^ in mein SSewuptfein gebrungen tear.



2lm meifien bcfcligte e^ m'id), ba§ ic^ an meinem i^reunbe

mit jebem Stage einen neuen 3$oräug entberfte, ba§ fic^ mir

eine neue fcf>Öne (Seite feinet S^arafterö jeigte , unb fic^ ber

9?eic^t^m fetne§ ©eifteg immer beutüc^er entfaltete. Sitte

ajienfc^en waren mir hi§ ju biefer ßeit batb alltäglich gc»

ttiorbcn, ic^ »u§te, »a§ fie f))red?en würben, im borau«, idf

fannte atte i^rc ©ebanfen. 2ln jebem Sage war mir Sa«

moen§ eine neue (Srfdjeinung , unb bodj war mir fein 2Befen

fo vertraut, fein inneres mir wie mein eignet @emüt^,

unb bod) mußte ic^ plö^tic^ wieber faft erfc^reden, wenn

eine t^lutl; großer ©ebanlen unb @efül>le mir beutUc^ mad|te,

baß id^ xi)n noc^ 3U wenig ge!annt unb gewürbigt Ijatte.

SltteS aber berficgte batb im (Seftänbniß unb bem iBewußt*

fein unfrer ?iebe. jDiefe feiigen SiTage Würben mir Don

einem freunblidjen ©djidfal gcgijunt, unb biefe^ war baö

fc^önfte, aber ba§ te^te ^arabieö meinet ?eben8.

<Sd)on bamals f^rad^ er glül^enb toon bem Entwurf ju

feinem großen @ebid)t. (£r fd^rieb lieber, bie ic^ il;m fang,

unb faft immer lebten Wir in fenem ©arten, ber j[e<jt ber

gamilie ©ufa gel^ört, Weld^er il;n mein S3ater nac^ljer öer=

!aufte. Unfre 33erbinbung fd^ien mein 53ater gern ju fe^n,

unb ba id^ i^m meine ^iebe nic^t leugnete, fc gab er 6e*

bingungöweife feine ßuftimmung, benn er meinte, ba er

feiber nid)t reid^ fei, muffe fein @d)Wiegerfol>n , ber fein

33ermogen befifee , eine ©tette im ©taate erwerben , tioa^ il|m

bei feinen S^alenten unb Slenntniffen nid)t fd^wer fatten würbe,

»orjüglid) wenn er il)n burdj ben (Sinftuß feiner Familie unb

33erwanbten unterftü^e. 2l(^! bamalö war mein 33oter fo

liebreich, fo gut, id| war in meinem ©lüde fo fidler unb

rut|ig, unb wähnte, baß atteö mit jeber SBoc^e fc^öner wer*

ben muffe. Samoeng war trunten in feiner greube. ©olbat

JU werben war neben meiner 5?icbc, fein l^eißejicr Sßunfc^,
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oI« ^elb für fein 33aterlanb ju fännjfcn. (Sr jtoeifcttc nit^t,

ba§ bag @(ü(f i^n bcgünfttgcn, ba§ er ©etcgcn^cit fintcn

tourbe, ftd^ au«3U5eicf)nen. Sluc^ mein 33ater ging in feinen

Reitern «Stunben in biefe Jräume ein, unb »enn i^n mand^^

mal bie *3orge bcfd^Ieid^cn toollte, ba^ eö nit^t gelingen

möchte, ober rtenn e8 feinem ©tolj beifiel, (Eamoen^, toenn

aud) (Stelmann, fei auö feinem ber gro§en unb namhaften

Käufer, er fei o6cnbrein arm, unb cö fei jtoeifcl^aft, ob

bcr ©tolj beö Oünglingö bie 2öege finben unb fucben njürbc,

ftc^ mächtige iöef(^ü^<er ju erwerben, fo fc^meic^elten meine

?icbfofungen alle biefe ©rillen, toie ic^ fte nannte, öon ber

©tirn mcineö forgenben S3atcr8 l^intoeg.

Slber freili^ famen balb anbrc ^tiUn unb eä »ar un8

öorbclialten , bie ©(^roäd^c meine« ^aterS gan3 fennen ju

lernen. -Od) toar nun jur '^aKaftbame ernannt, i^ toar ge*

gtoungcn, toiele 2^age am ^ofe ^ujubringen. (So unglürflid^

i(^ mi(^ füi^lte, fo freubig »ar mein S3ater, benn fein ©totj

toar befriebigt. 5lm $ofe toar e«, too Stobrigo, einer ber

rcidbften unb mäc^tigftcn datoaliere, midb fennen lernte, ^uf

feinen 9Jeid>t!^um fi^ ftü^enb, auf feinen 9?amen ftolj, jö*

gcrte er uic^t lange, mir mit ruhigem ?lnftanbe feine Sßünf^e

gu erfennen ju geben, i^erlegen, beängftigt n?i(b ic^ i^m au9,

unb nun »enbete er fic^ an meinen ^ater. jDicfer, bon bem

lünftigen ©lanj feine« .^aufe« , ton bem unertoarteten ©lüdf

feiner einzigen Joc^ter geblenbet, »erga§ atter Hoffnungen,

bie er beftätigt, aller 35erfpre(6ungen, bie er un« gegeben

l^ottc. Sntcl^renb fd^ien i^m je^t ein (gibam o^ne 9?ang unb

SJermögcn, er fcbämte ftc^ be« Oüngting« , bcn er bis bal^in

mit fo »vieler ?iebe in feinem ^aufe aufgenommen, ben er

»or allen 9iei(^ern unb 33orne]^mern ausgezeichnet l^attc.

SSir Ratten bi« ju jenen ©tunben nur ba« ^immlifc^e

ber l?eibenf(baften gcnoffcn unb fennen gelernt; jefet traten
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ftd) in unfcrm ©emüt^ bte ©d)recfüd^feiten berfelbcn auf unb

bie ^öHifc^en Ä'räfte. ©eine Siferfuc^t n^ar furd^tfcar, fein

ßorn fo unermeßlich wie feine ^iebe. Oc^ gitterte toor bem

äRann, ber 6i« je^t nur aU ein ^olbfeliger (Sngel an mei=

ner ©eile geftanben l^atte. 53erft3irrung , Unrul^e, 5lngft,

SSerjtoeiflung »ar je^t mein 2ehtn. ®er Xob festen mir

ern)ünf(^t. Unb njieber, in guter ©tunbe, wenn id^ ben

©eliebteften njieber cor mir faf), in meinen Firmen füllte,

Xoav auf SlugenfclicEe baö S^roftlofe unferer !?agc bergeffen.

^ti^t burften iüir un8 nirf>t mel^r Öffentlich fe!^n: ba«

@e]^eimni§ erregte 2lngft, erl)öl)te aber auc^ ben ^auhtx

unfrer »verbotenen Bufainnienfünfte. 2ßir I)atten bag ©efül^t,

aU fei bie gan^e SBelt unS feinb, unb tt>ir beibe aüein unb

ol^ne anbern (S(i^u^ ober ^iitfe auf un^ befc^ränft. ©o lange

baö ®iixä un§ ^olb tcax, »ar ^ad^cn, ©d^eq ober 9Jü^rung

unb 2:]^ränen in füßer Slbtüec^fetung unfer ©efd^äft unb

©eleit, er tcar jufrieben, bemüttjig unb befriebigt, unb ein

^uß war fein l}o#§ @(ü(f. -^ft bie ?iebe bod^ immer

^

nur Unfc^utb unb aud^ bie innigftc Sl^ereinigung 2Beif)c unb

STugenb. Unb jeljt, in biefer i8ebrängni§, ba er ganj a(«

mein @atte f^^rac^ unb flehte, ba toir unä toor ®ott fd^on

bereinigt glaubten, toar id^ ju fc^toad^, feinen SBünfd^en

nod) irgenb etwas ju berfagen.

5^r, mein ebler Ot)m, werbet mirf> na^ biefem ®e*

ftänbniß nic^t geringer ac£)ten.

3)er 3ltte ftanb auf unb umarmte fie, bann fagtc er

gerüf>rt: Sin id^ nic^t jung getoefen? ^aU idE> in meiner

Sugenb nid^t bie Mmad^t ber lOiebc fcnnen lernen? 5^r

wart burc^ "^eilige SSanbe berfnüpft, ber SSater war Suc^

untreu geworben, ;unb iBerjweiflung unb SCraucr eningen

bann wo^I in berfinfterten Slugenbücfcn bie Äronc, bie nur

ber greube unb ber tid^ten ^eiterfeit geböl^rt. <Scit id^ (5ud^
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fenne, l^abc ic^ @ucfi ßerc^rt, unb Sßcfen, »ic Sat^atina

unb Samoen«, ftnb feine geringen unb getwö^nlic^en.

(Sebüpt I)a6e t^ »cntgftenS für biefen 9)?cment, anU

»ortete fic, unb biete Oa^re ^inburA lüä^rte meine 33uße.

3d^ war elenb, »äre eS aber aud^ ol^ne biefen entfcfceibenben

2lugen6Iirf gen?efen. Unau^iveid^bar toar mein Unglüd; fo

l^atte ba§ ®d)icf|at mir tie 5?ettc au^ bem ©djcnften unb

^belflen geflod^ten, bem idj mic^ fo argloö, fo fic^er oer»

traute. Sa, mein ^^reunb, aUeiS ©dbonc unb @ro§e, aüe^,

»aS un« bon biefer rollen (Srbe emporI>ebt, bereitet un8 baö,

tt>ai§ wir im rätljfel^aften Buft^m^ unferS bermatigen jDa*

fein« UnglüdE nennen muffen. 3)er ebne ^fab ifl ber cinjig

ficf)re; ber SlÜtäglid^feit fotten n>ir leben, ber ilJücbtcrnl^cit

unig ergeben: tt>e^e bem, bem bic ©c^ön^cit, bie SBa^rl^eit,

ber ©lauj ber (Swigfeit erfdjiencn ifl. <Sic bulbeu e« nxift,

jene unftdbtbarcn 3)?ä(i)te, n>enn bon ber ßrfc^einung be=

gciftert, unfer S)ünfel fiA i^nen gteid^ fteHen »iü : im ©taub

foH unfre .'peimatl^ fet)n, bem 2:^icr, ber ^flanjc nal^e ge^

rürft, fotten wir friecben unb jagen, unb nic^t begreifen unb

iDÜnfcben. S^iefc, bie fic^ bort unten jurec^t finben, ftnb bic

S^ugenb^aften, bic @(ü(f(id^en, Unb fann benn ber SD'Jenfd^,

ber nur in einem einzigen ^ugenblicf ba§ Unfterblid^c er=

fAaut ^t, tann er benn jene im 3)unfc( Äriec^enben bc-

nciben, fann er fic^ nur al^ i^rc« ©(eichen toünfc^cn? —
barf CT e«? —

(Sic jlanb auf, ^cftig erf(füttert, unb toanbelte laut

»cinenb im ßimmer auf unb ah. S)cr ©reig erl^ob fid}

unb ging i^r nac^. (£r fa§tc äärtUd^ bie ^anb ber Btttern-

bcn unb fagte toei(^: ©o I>abc ic^ ßuc^ no^ nie gefcl^n:

faßt @uc^, geliebtefteö Sßcfen: wie fann, n>ic mag id) (guc^

Jroji geben?

©ic fianb fiitt, trocfnetc il^re 2:^ränen «nb fu<^tc i^rc
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gaffung toiebcr ju gctotnnen. Ocf^ bin ju bitter, fing fie

rul^igcr an: auf biefe Söeifc toäre eh)ige«, furchtbares (Stent

unfer !?ooä, »oljin iwir un§ au^ iüenben motten. Oft bod^

in iebem feligcn Slugenblicf, ben id^ erlebt l^abc, aud^ bic

eiöigfeit: in bcr (Erinnerung fott i!>n ber ^dbhat^i be§ ^cr=

jcnS immer njicber toon neuem begel^n. 3)arum giebt eg fein

Untergetjn unb feinen STob, unb jebeS (Entlüden reid^t in

bie ^immel l^inein unb erirartet unö bcrt, bi« h)ir e8 unb

aße @efuf)Ic unb erlebten @eban!en, pon aßen öerfdtn)unbc=

nen i^^eufcen umfrän^t, tt)ieber finben. ©er Uebergang be8

S^obeg ift bie (Sinttjei^ung ju biefen 9)i^fterien.

©ic fe^te ficfi nieber unb fut>r bann fort: O^r betrachtet

niici^ mit fo liebeboHen 33ü(fen , ba^ id^ (Suc^ bertrauenüoflcr

ben ©dljluß meiner trüben ©efc^id^te erjagten fann, ben O^r

erhjartet, ben <Sd^Iu§, ber mid^ belüogen t|at, (Sud^ umbiefc

©tunbe ju erfuc^en. — -3c^ trarb gebrängt, mid^ ju ent-

fd^eiben, mein fonft fo iveic^er unb unentfrf^toffener S3ater

fteigertc fid^ big jum ®rimm unb jur (Sraufamfeit. 3)a,

in bcr l>öd)ften 5lngft, Stobeönot^ unb S3erjtöeiflung geftanb

id^, ba§ (iamoeng mein @attc fei, ba§ nnfer 33ünbni§ in

aüer ^»igfeit unb burd^ tcine 3J?enfd^en!raft toieber getöfet

»erben tonne. (Srfdiredtt unb toom ßorne crfd?ö))ft njarb

mein Spater ol^nmäd)tig. (Sr entfernte fid^ bann fd^toeigenb,

unb ic^ glaubte ben bitterften Slugenblid meincö !2eben8 über-

ftanben ju I)aben. Wix fd^ien, er muffe \t^t nacfigeben unb

fid> ber S'JottjtDenbigteit fügen, ^aä:) einigen S^agen fal^ icf|

i^n lüieber, in einer (§5eftalt, baJ3 id^ il^n faum toieber er«

!annte. ®er @rimm Ijatte fein fonft ebleS 3lntIitJ böüig

cntfteHt, er toar fatt unb ru^ig, aber biefe ^ätte »ar f(^red=

tiefer, aU früher feine 2But^ crfd^ien. @r fünbigte mir mit

ber größten S3eftimmtl^eit an, baß btefer 5lugcnblid entf(^et=

ben muffe, ob id(j fein ^inb bleiben tooüe ober nic^t. (Snt=
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fc^Iöffe i(^ mic^, nad^ einiger B^it bem ©rafcn ^obrigo

meine panb 3U reichen, fo l^abe er mir je^t fi^on alles bcr=

3iel>en, er felbft tooUt bafür forgen, ba§ meine «Sd^anbc

»erborgen bleibe, er njürbe mid) auf fein !?anbgut im innern

©ebirgc entfernen: bort folle ic^ meine 9'Jieberfunft ertoar*

ten, er ertaube, ba§ id^ felbfl nad^ einigen 3fa'^rcn ba8

^inb fel^n unb ju mir nefjmen bürfe. 2Beigre ic^ mid^

aber, fo fc^tüöre" er mir, baß er felbft meine ©c^anbe toett»

!unbig mad^e, bafi er mid^ öffentüd; t>erflo§c unb nic^t met^r

für feine 2;od)ter anerlenne, ba§ er burc^ ein gültige^,

beutlic^e« 2;eftament mir jebcn 5(nfpruc^ auf ben flcinften

Streit feine« SScrmögeng »ernid^te; fo möge ic^ bcnn um*

irren, betteln unb t>erfd)mad^ten , aber getoig nid()t in ber

(Sefeüfd^aft meine« Vorgeblichen ©atten, toeit er biefen bor

bem Sriminatgeric^t al« I>interUftigen , bösartigen 33erfü^rer

einer ^Jod^ter »orne'^men Oefd^Iec^te« auflagen tootte. ^iigtc

id^ mid), fo fei ba« !?eben meinem ©etiebten gefd^enft, bie*

fcr frei unb »or ber 35erfotgung fidler. 3)ie« tt>ar bic

fürd^ter(id^e SBal^I, bic mir geflettt tourbc: unb fo »erfprad^

i(^, mid» nad^ einigen <>at)ren bem ©rafen 9?obigro ju uer-

mäi)ten. —
2)er alte S)omingo fragte je^t öon au§cn, ob c« ber

2)onna ÜJfaria ertaubt fei , l^erein ju treten : datl^arina be-

fc^ieb i^r, ba§ fie fic^ gcbulben foHe. O biefe« Äinb,

f^cuerfter 2)?ann, begann fie je^t h>iebcr, erinnert mid^ ba*

ran, baß e« B^it ift, meinen traurigen 33erid^t ju befd^tie*

ßen. SiJkin S5ater reifete mit mir auf ein einfame« fteine«

®ut im ©ebirge: ^ier lebte id^, »on ioenigcn S5ertrauten

umgeben, unter einem fremben 9?amen. Sä} gcno« nad^

einiger B^it einer S^od^ter, bie -3^ gekannt l^abt, »eit fie

auc^ nad^^er in meinem §aufe tcbte.

®unM nur Dernal^m i(^, at« ic^ nac^ ber ©tabt jurütf*

%itd'i «»ovelUn. III. 26
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feierte, Somoeng Ijabe mit meinem fünftigen ©emal^I ^o*

brigo (Streit gef)abt unb in fcünber 2Bntl^ ben 3)egen auf i^n

gebogen. (Sr fei bann Derbannt unb bertoiefen »orben, unt>

'i)ahe. aU greimitliger fpäterl)in 2)ienfte genommen. Oc^ l^attc

meine toorige ®ienerfc^aft, ber id) vertrauen burfte, verloren,

unb mu§te aud^ meinen SDienft im ^aüafte toieber antreten.

©0 njarb id) if)m bermäljlt, bem Manm, ben meine

§anb nid)t beglüden tonnte, ber aber auc^ ein foIc^eS (Sfiid

nic^t forberte ober erwartete. SJJein 53ater forgte bafür, bafe id^

ben 9iamen meinet unglüdUc^en (beliebten nid)t toieber nennen,

l^örte: ic^ toagte aucE» nic^t, nac^ iljm ju forfc^en, ic^ !annte

S^iemanb, ber mir iöeric^t i^on i^m ^ätte geben fönnen.

©omingo, bem ic^ midj bertraut ^atte, njar auf ba6 fernfte

@ut an ber ©ränje toon ©anijien verbannt.

9iad^ einigen -Sa'^ren njurbe meine Zod)ttv, mit einem

fremben 9^amen, aU arme SBaife unb ferne ^Jertoanbte in

mein ^au8 geführt. -Sc^ f^atte bon meinem ©ema'^I feine

Äinber, mein ^erj brannte, biefem treuem SBefen alle meine

Siebe ju geigen, aber id) mu§te meine fjeiligften @efü^te in

meinem iBufen üerfd^tie^en. 2Bie oft, tf^euerfter Dl^eim,

JöoIItet O^r mid> trbften unb ert)eitern, unb lonntet bic Ur*

fad)e meines tiefen ©rameg nic^t faffen.

9^ac^ einiger ßeit ftarb mein SSater. (Sr »ar, nac^

jener ^poäjt feiner 2öut^, toieber freunblid| unb järtlid^ ge=

toorben. ©eine testen Oa^re öerftoffen in 9J?eIanfoüe, benn

er faf) mein un'^eUbareö Unglüd: fein ©tolj loar nur fialb

befrtebigt, benn feine @rben bon mir ertüuc^fen für ben

9tcid^tl)um unb ÜTitel meinet (^ematjtö.

SDtein (S5emaf)t, bem bie gro^e 2BeIt nic^t bel^agte, toeit

il^m feine IJalentc berliefjen toaren, fic^ in i!^r augjujeid^nen,,

fcl^nte fic^ nad^ ber (Sinfamfeit. 2Bir belogen unfre @ütcr.

in ber SftreHa, bem ©ebirge, unb 33ü(^cr unb bic fd^önc



9fJatur bort tonnten mir in bcr ©cfeüfc^aft meiner lieben

Soc^ter manchen Xrofi getoä^rcn.

%i§ mein Äinb ermac^fcn roax, empfanb ein junger

Ttann au« ber 9?a(^barfc^aft !?ie6e für fie. (Sx xoax ©oI=

bat unb lernte fie fennen, aU er feine (Sltern, bie im ^ol^en

©e&irge tooljnten, befuc^te. 5)icfc »arcn öon jenen armen

(Sbetleuten, bie toon geringem 25ermÖgcn in tnapper ©efd^rän*

fung leben muffen. Oc^ ftcuertc fie auS toon meinem @ut

unb mein ©emal^I »ar gro§mütI>ig genug, ba er meine ?iebe

jum ^inbe feit fo toieten Oal^ren gcfe^en ^atte, eine bebcu=

tenbe Summe ^inju^ufügen. ©ic 3ogen batb nac^ ßoimbra,

ü>o ba« ©tanbquartier be« jungen Sieger« toar.

(So war ic^ nun ganj bcr @infamteit l^ingcgeben. 2(Ue«,

toa« ic^ liebte, l^attc ic^ »erloren, unb mein Jperj fetbft ^ttc

ftdb feit ^ai>ren ber ?iebe unb Söaljr'^eit cntwöl^nen muffen.

3c^ ^atte mein ^nb erlogen, unb c« bod^ nicmal« al§ Xoi^'

tcr betianbeln, i^m niemat« fagen bürfen, »aS i(^ i^m fei.

Unb boc^ muRte biefe fortgefe^te ?üge ba« ©Üicf meine«

?eben« bitben. 3e^t erft erlebte i(^, toic toiel iif einge=

büj^t ^attc. 3Jfeinem ®tmai)i, ber fic^ ber Ofagb ergab,

fonnte ic!^ (aum eine alltägliche ©cfeUfc^afterin unb 235irt^in

feine« §aufe« fct)n. 2)ie ®ci|iü(^en, toddft er er oft fal^,

öermieb i(^, fo biet e« nur ber 5lnftanb ertaubte: fte fd^nür»

ten feinen fc^on befd^räntten @ei|i in nod^ engere 33anbe.

^Ile«, toa« id^ für ba« äßal^rc unb @utc erlannte, burfte

i^ im ©efpräc^e nic^t berühren, Sucher l^attc ic^ nur toe=

nige, SD^enfd^en, bie miij irgenb berftanben l^ätten, fanb id^

gar nid^t. Od^ begriff ni^t, »arum id^ ni(^t fiorb: aber

bielleic^t, baß ein folc^e« unt^ätige«, böllig gebanfenlofe«

Sebcn ba« in un« ^erborbringt, toa« fo biete SOJenfc^en @e=

funbl)eit nennen.

(Sine große erf^üttcrung jiaub mir ä»ar bebor, inbem

26»
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icf> an bergtei(^cn S^orftcüungcn ^ftctc. 9?ac^ iDcnigen Oa^=

rcn toar mein ßibam in einem ©efec^t geblieben unt» faft

um biefelbe Beit tüar meine 2;oc^ter an einer fc^toeren (Snt=

binbung geftorben. 21(3 ^inb, inbem man lefen lernt, liefet

man njol;! mit Slnftrengung nnb Dual ganje ©eiten l^inab

unb S9ogen l^inburc^, ol^nc auc^ nur baä SJiinbefte babei 3U

benfen ober ju fül^Ien, ^erftreut ift man aber and) nietet, toeil

bie 33uc^ftaben unfre gan3e 2lufmer!famfeit in Infprud^ ne^=

men: fo, auf biefe SBeife, ^abt iä) manche äöoc^en, SJionben

unb Saläre meine« Sebenö l^inburd) gelebt, ©an^ unb Döttig

au«gel;ö:^It fann ber ^tn\ä), fo ijegetirenb, werben, unb i^

fragte mic^ too^I, oh^ fic^ niÄt bie (Seele, in biefen Söegen

fc^teid^eub, toerniditen unb bie i^r angeborne Unfterblid^feit

gerftören fönne.

2J?ein ©ropinb, eine Xod^ter, toarb ijon ben ©Item

meine« @ibam8 nad> bem ©ebirge abgeholt. -3* tonnte

mi(^ lange nic^t entfc^lie^en , fie ju fe'^n: i(6 mochte fein

®efül>t in mir toieber aufkommen taffen. SDtir bünfte ju»

toeilen, mein erftorbne« ^erj fei feiner (Smpfinbung met)r

fä^ig. SDie ftete Sinfamteit mad}te mi^ fo toertoirrt unb

elenb, ba^ mir jutueilen einfiel, jebeS ©efül^l fei ein Unred^t

unb jeber Gebaute eine l>offärtige 2lnmaf?ung.

®amal« famet 5f^r auf einer Steife ju unö, i)ielgelieb=

ter D^m, unb ioaret fel)r betrübt, mic^ in einem fold^en ßu»

flanbc lüieber ju finben. SÄein 2)lann ^ttc ju ßurem l^öd^»

ften ^rftaunen gar nidjt bemerft, ba|3 eine SJeränberung mit

mir borgegangen loar. Ol^r brachtet mir Sucher, ^fnftrumente,

SJfufif, ^l}x machtet einige üeine 9?eifen mit mir, unb fo

befuc^ten h)ir auf ber falten ^öl^e bie (gttern meine« (Sibam«.

©ebanfen, ©d^mer^en, $?eiben ftiegen lieber in mir auf,

unb ic^ füllte mic^ in biefer SBe^mut^, in S^^ränen, bie fid^

toiebcr t^äufig ergoffen, begtüdt. Qdtf fal) ba« tinb, bie fleinc



3Karta. O^r erinnert Sud^ fto^I noc^, ba§ e« un« tote eine

SBunbcrerfdbeinung entgegen tarn. 2ßte ein fc^toerer SSor»

l^ang fiel e3 plötjlicf) in meinem -Innern nieber, aU iä} jum

crjtenmat in bie [d^önen Singen beS tinbe« Bticfte. Olir »er»

ftanbet meine 33ertounberung , meinen (Sdjmerj, meine un»

enblid^e greubc nic^t, unb id^ merfte (Suc^ too^l an, baf^ ^\)x

bamal6 glaubtet, mein SJerftanb möge gelitten l^aben. 2lc^!

-3l^r t^tet mir aud^ nid^t Unrecht: benn in bum))fen SSIÖb»

finn toar meine (Seele l^inein erftarrt.

Od^ felbft fc^ien mir in bem Äinbe toieber umjutoan»

beln, fo mu§te id^ in biefcn erflen Xranmjal^ren gewefen

fe»)n; biefer liebe SKut^toide, ber nod^ nid^t af^nbet, to03u baS

?cben ertoäc^ft, biefer flare, tieffinnige S3(idt, ber alleg an=

ftaunt unb fid) über nid)tg bertounbert, biefe ©eligfeit im

^nbifd^en rül^rten mid) toieber, beglüdten mic^ toieber nac^

langer ßeit. Si)x ^(fet mir bamalö bie fc^on bejal^rten

Altern ba^in ftimmen, mir ba§ 5?inb jur (Srjie'^ung anju*

vertrauen, inbcm id^ bem lieben SBefen einen S^eil meine«

53ermcgen3 juftdjertc. 2lrm, toic fic toaren, fanben fic ft^

gern in bie 33orf(^läge, befonber« ba fie aud) eine Unter*

ftügung erhielten, unb befud^ten un« nad^l^er, fe lange fie

lebten, in ben (Sommermonaten.

2lud^ mein ©ema^{ toar über baö ^inb erfreut, oI«

toir eö i^m jufütirten. 5c mef>r c§ fic^ enttoidette, je me^r

touc^S ber ©eliebte meiner -Sugcnb aü§ bem garten SBefen

](|crau«. ®o toar fein 33Iid, fein ^Iö<jlid^e0, freunblic^e*

l?a(^en, toenn er eben ernft getoefen toar, eben fo erfaßte er

meine ^anb unb fa^ mir mit bem järttic^en, mit bem fü§en

iBIid in« 5luge, ein 33Iid, ber fic^ nic^t bef(^reiben läßt, in

tocld^em aber etoige Ütreue, Bw^e^^täffigfeit unb ^immlif(f|c

Unfd)ulb glänzten. O fe^t biefem tinbe einmal red^t tief

in bie Slugcn, toenn fie im SJertrauen ^olbfeUg bittenb ju



406 ^^^ ^" 5Di<^ter0.

dual tritt, fo fönnt ^^x jenen 23It(! em^jfinbcn, ben er Jjor

fo »telen, Dielen -Sauren mir in bie tieffte @eete toarf.

"äU S^v bamalö baö ©efeirge tt)ieber berlie^et, toar bie

Pflege biefeg ÄinbeS meine ganje ©orge unb S3ef(^äftigung.

9^oberi(f) toertrunberte ficf> nic^t, ba§ babnrd) ein ncueö 2t'

fcen in mir begann, id^ iriar auc^ biel breijter unb unbefan*

gener, biefem Söefen meine ganje ^itbt ju 3eigen, aU ber

eignen ^^oc^ter. 3JJit bem Äinbe voax iä^ toieber »crjüngt.

-3e^t toerben eg fec^ö Oal^re feijn, al§ Ot)r mir einmal

mit anbern Suchern 3ugteid> ba§ neu erfc^ienene ©ebic^t beS

(^amoenö überfdjicftet. d^x l>attet e§ nod^ nic^t gelefen, toic

O^r mir fdjriebt, eine ®e[anbtf(f>aft toon 3ßid;tig!eit rief (Sud^

in jenem ^ai}x aus (Suerm SSaterlanbe fort. 2BeId)e (Sd>mer=

3en, ioelc^e SBonnen, tceld^en fü§en 2Bat>nfinn ^'^r mir mit

biefem ^errlid^en 33uc^e in mein einfameS <Bd)lo^ fd^idtet,

fonntet -S^r freitid; nid^t h3iffen. 3)ag tßax ein Oftcrfeft,

eine Sluferfte^ung anS bem @rabe, als id) biefe« 2Bert laS,

lüieber la« unb immer toieber am STagc unb in ben ftitten

9^äd)ten jn itjm ^urüd fel>rte. S)iefe Stl^ränen, bie ©efü^Ic,

biefc fc^mer^Ud^e SSoHuft, biefe ükrirbifc^e ©ntjüdung, atteö

ba§, toaS id> in aüen ^^ibern be« SDafeinö fterbenb erlebte,

iä^t fid^ niemals in irbifcf^e Söortc faffen. @o njar er benn

bod^ ber getoefen, aU ben id^ i^n geliebt l^atte, ja er toar

mcl^r, er toax ein Uebermenfd>Iid^er, unb fein @efü^t "max

baS rechte, un§, bie toir i'^n nid^t erfannten, mit n)cl^mütl>i=

gern S^obeötäcf^eln ju berlaffen.

53on meinem greifen S3etter S^riftoforo l^abe id^ erfal^=

ren, toie meine ^iebe fein Unglüd anä) im fernen Onbien

löar, benn feine ^^einbe unb meine SSermanbten ermübeten

nid^t, i^n ju berfolgen. ®ur^ tüelc^e 9}Jü^fat, burc^ tok

Diel !ränfenbe iöebrängniffe mu§te ber große 2Jiann fid^

toinben, beöor er eine unberfolgte 5lrmutl^, baä ungeftörtc
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S3crf(i^ma^ten fanb, toeldbc« unS ^ortugiefen, bie toir fo

glüdfdd) »aren, it)n ben unfern ju nennen, ein unauglö[(!^=

Uc^eS 33ranbma( aufbrürft.

©0 fennt Oljr nun bie[e 2)Jaria, ber -S^r fc^on fo biet

Siebe benjiefen I>abt, unb toij^t, toer fie iji. «Seit meine«

@emat>(8 2^obe, feit id) Ijier »ieber in ber ©tabt tebe, \)abt

^\}x mir fo bielfältige, fo fc^öne S3en)eife (Surer Siebe gege=

ben, baß ic^ c8 toagc, bicfe in noc^ l^ö^erm Tlaa^ in %n=

fpruc^ 3U neljmen. 9?el^mt, ebler i^i^eunb, ba« arme, liebe

Äinb in (Suren unmittelbaren <S(^u^: toert^eibigt fie burc^

@uer 2tnfe^n unb (Suren (Sinfluß. ©ie foll nid^t« bon ben

(Gütern meine« @emat)l3 erben, fern fei ber ©cbante, aber

mein SSermogen unb aüeS ba8, toa« mir feitbem gegen mein

35er]^offen burd^ Srbfcl^aft öon ^ertoanbten meiner 2Jiutter

gugefaüen ift, möd^te ic^ it^r 3urü(f taffen, bamit fie reid^

unb bebeutenb fei, unb im bielfac^cn Unglücf beö Seben«

toenigften« bem ber Slrmut^ entgehe, ©ie loirb fc^Ön unb

gut, ber (SJeift il^re« (Sroßoaterö regt fic^ in i^r, unb fie

loirb ei8 toerbienen, »enn OI)r (Sud^ bäterlic^ i^rer annehmt.—
©e^t, baö ift bie 33itte, bie i6) Suc^ bortragen tooüte, unb

bie meine »ielen, »icttcic^t befd^toerlic^en SBorte einleiten

follten. —
3)er @rei§ ftanb auf, na^m bie tief iöetoegtc in feine

3lrmc mib fagte feierli^: 3)o id^ nun »ci§, bon »cm bie*

feS eble ^inb ftammt, bon (Sud^, bie id^ innigft bere'^re, unb

i^m, bem Spanne, ben ic^ über jeben Sluöbruct liebe, möd)t'

i(^ bod^ fagen, »ergöttrc, fo fei 2)onna 3Jlaria mein ^inb,

ic^ mU fie abopliren, unb 92iemanb tüirb e« toagen, itjr bie

©üter, toeldje 3^r ü)larien fc^enfen »otlt, ftreitig ju machen.

3c^ bin über3eugt, ber Regent unb be8 ßönigS aKajefiät

»erben biefe meine Slboption beftätigen. Slud^ luerbe id^ biefer

(Surer Siod^ter bon meinem großen SJermÖgen jutegen, um fie
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3U einer reichen (ixhin ju machen, lieber biefen ^unft, liebe

S^ic^te, fönnt OI)r dud} alfo böüig berul^igen.

(5^atf)arina banftc unb ber SWarqueö \ni}x fort: Sluc^ ben

trafen gernanbo fel^e ic^ für meinen (Sol>n an, nnb ba ic^

feine (Srben I|a6c, inbent mir ber §immet feine ^inber »ers

fiel^, iüitt i(^ il)n in bcn Seftö meiner bicien @üter fe^en,

ba feine ^orfal^ren ben grb§ten jl^eit if>reS S5ermögen^ ein*

büßten. Slbcr nun, ba -3l^r mir aUeö vertraut ^abt, tocr*

nel^mt anc^ meine ©ebanfen. (2d)on |e^t jeigt ber junge

@raf eine Bärtlirf)feit für baö l^olbfelige SBefen, ic^ fe^' e«

Dorau«, au^ biefem ©efü^I fann unb toirb !2iebe werben;

fic h)irb in wenigen -Sauren ben l^ofjen 2©ertl^ beö f(^bnen

3üngting§ erfennen unb fo foüen fie ein (Slücf bauen unb

grünben, toie 3^r e^ au(i> I>ättet finben foUen. 2)iefe &}tn

finb oft glüdürfi, unb i(^ lernte eben fo meine @attin fen=

nen, ai^ fie noc^ ein 5?inb toar. (Srfaubt mir nur, unb 5^r

müßt e8 mir nic^t abfd^Iagen, meinem ^flegefol^n ba« mit*

jutl^citen, toaö -3^r mir anvertraut l^abt. -3^r achtet i^n,

ic^ n3ei§ e«, aber O^r fennt i^n noc^ ju »enig, um ju toif*

fen, lüie fefjr er jebe !?iebe Derbient. (Sel^t ben trefftid^en

Ofüngling frf^on jeijt alö Suren (So^n an: feine ^orfteHung

reicht bal;in, mit toelctjer ent^ufiaftifd^en ?iebe er unfern gro»

§en SDid^ter umfängt; erfährt er, toa« id^ it)m fagen toitt,

fo umftral^It in feinen .5lugen eine fjeiüge äßei^e baö fd^önc,

liebe Äinb, unb er toirb ben ©ebanfen, ber in i^m oielleic^t

ou(f> fc^on feimt, aU einen ^erolb beö ^immel« begrüßen.

3)a fic^ ßatl^arina ganj ber Leitung be« 2)iarqueg über«

ließ, fo gab fte nad> einigem ißebenfen i^re 3uftiinjn««g

unb fagte enblic^: 9^un l^abe ic^ alfo meinen innigften

äBunfd^ erlongt, unb follte frbl^Ud) feijn; aber nad) unfcrm

©ef^räd) bin ic^ in einer ernftüc^en, feierlichen «Stimmung:

bie Saft be§ SebcnS liegt ^eut fc^n^erer auf mir, al« fonft.
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unb i<^ fann daö^, ebelfier 'Mann, nur mit ftummcn ®e=

fül^Ien für @urc übcrfd^öjenglic^c i^iebc ju mir unb ben ÜJici«

nigen banfcn. ^ann fetjn, ba^ toir noc^ greubc erleben, toic

fic bem 3Jienf(i^en nur irgenb gegönnt ift.

3ebt öffnete (lat^arina bie Zifüxt, um na^ SRarien ju

fcn^en. 211« biefe erfrfjien, fragte bie ÜÄutter: SBoÜteji 3)u

tixoaß, Äinb, baR 2)omingo 2)ic^ anmetben mußte? 9Zein,

fagte 9)Jarte, aber aU ic^ unten toor, liebfte 3)iutter, »arb

mir mit einemmale fo Slngft, fo unenblic^ 5lng|l, i(^ !ann

nic^t fagen toie. 3)rau§en im ©ebirge, als toir in bem

grünen, engen 2^al fpa^ieren gingen, toar e« einmal fo.

S)ie ©onne fd)icn fo f(^bn, unb alle« funfeite, toie lauter

^reube unb ?uft, unb taufenb SSogelc^cn fangen : mit einem»

male toar ber ^immel bunfel, fc^warj unb ba« Sl^al fo

finfter, toie ein ^eüer : toir fonnten bie Söotfen unb ba« ©e*

ioitter ätt>if(^cn ben engen, ]^oI>en SBänben nid^t fommen

fe^n. <Bo toar mir l^eute unten, ^df backte, Xu lebtejl

nic^t mel^r, 3)u tooHtefi eben fierben, aäf\ ic^ muffte toeinen,

bi« bann mein lieber @raf t^erbinanb fam, unb mic^ toie=

ber fo fd^ön tröftete, ba§ ic^ lachen mußte. S'Jic^t toal^r, bie

^nber unb bie Ü)?enf(^en fönnen red^t albern feijn?

gerbinanb, ber mit i^r jugleic^ eingetreten toar,' fagte:

Oa, mein liebe« Sräutd^en toar ganj au«gelaffcn in feinem

unartigen (Sc^merj; fie tooüte nic^t ^ören unb fe^en unb

bro^te mir fogar, mid) gar nic^t me^r lieb ju l^aben. 3)iefe

iöo«^eit l^at fie mir aber naö)i}zx mit einem ^ffe toieber

abgebeten.

!Der äJiarque« toar fo toenig toic Satl^arina in ber

Stimmung, um in biefe finblic^en (S^erje einjugel^n, fon=

bem bie 9)?utter faßte ba« fd^öne v^inb järtlic^ in i^rc Slrme,

brücfte e« oft an i^re 33rufl unb toeinte ^er3li(b. O mein

licbfie«, liebfte« £inb, fagte fic bann fc^ün^jenb, toie unenb»
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ncn ntc^t entl^alten, er umarmte bte kleine, bic il^n mit

^ertüunberung anfal). -Sa, rief ber Sllte in Setcegung, au(^

mein ^inb, au(^ meine Sloc^ter foßft SDu fet^n, auc^ id» tuitt

%l)dl an ®ir ^ben, unb id^ noiK ©einen ©anf berbienen.

i^erbinanb betrachtete 33eibe, ^trar mit S3efc^eibenl)cit,

aber boc^ mit Srftaunen: er fa^ lüo^t, bo§ irgenb ettoaS

33ebeutenbe8 gef(f)et)en ivar, aber er tootlte nic^t fragen.

®Dd^ SJiaria entlDanb fid) enblic^ mit bem 5lugbrucf ber

größten ^eriDunberung ben Umarmungen unb rief au§: @§

ift rec^t fc^Ön, toenn -5f>r micf) 33eibe lieb l^aben rtjoüt, aber

ic^ l^abe ^eute noc^ nic^tg Slrttgeö unb SefonbereS gef^an,

ba§ id> eö fo feljr berbienen foKte. 0(^ iüar, toie gefagt,

toerbrü§Ud) unb traurig, ba ^bc ic^ meine jDuennen fel^r

angefahren, unb toar aud^ gegen meinen ©rafen gerbinanb,

meinen Bräutigam, toie er fid^ immer nennt, ungezogen.

äJintter, baö fommt h)irf(id) bem SJienfd^en mand^mal, er

toeiß felbft nidjt toie. 2)ic böfe lOaune toiU aber auc^ mand^=

mal i^r 9?ec^t l^aben, fo toie bie gute.

Wldn geliebte^ Äinb, fagte ber @reiö, S)u foßft meine

STod^ter toerben, fo gut toie gerbinanb mein ©ol^n ift, unb

toie id) ba§ meine, toerbe ic^ biefem ^eute nod> erflören,

ttienn er mir jur ©tunbe folgen lüiü.

3)ie beiben 2Jlänner nal^men 5lbf(^ieb unb Sat^rina

blieb mit i^rem ^inbe jurüd, im begtüdcnben ®efü!^I, baß

fie t»on eblen ©emüt^ern nic^t terfannt toerbc.

3)ie ©tabt $?iffabon iwar feit einigen ^Tagen burd^ eine

große unb auffattenbe 9'?atur=(Srf(^einung in ber größten 33e=

töcgung unb Slufregung. (Sin furchtbarer Somet, beffen bro-



l^cnbcr ©d^cin fic^ in jcber 9?ac^t »crgrößerte, l^attc fxcfe am
i^immel gejcigt. 3Kan ging an ben ©ttom, auf bie ^ügct,

in baö gelb, um il^n ju bcoBadjten, unb alle freien ^lä^e

tDaren ton 9Kenf(Bcn erfüllt, beren Slicfc ^u ben (Sternen

gcrid^tet toaren, unb bie Unheil ober @Iücf aug biefer toun«

berbaren (Srfc^einung toorl^er fagten.

3n ben erfien Xagen beä Sluguft toar e«, al3 nad^ gro«

^cr ^t^e ba§ 33oIf fi(^ am Slbenb toiebcr auf bem großen

^la^ toerfammeltc , üon too man ben ©trom unb ben ^im*

mel toeit l^inauä überfaf). 'SHan l^örte fummen, fpred^en,

Reiten unb baS fic^ brängenbc 33oIf loogte im bunfeln (^e=

töimmel l^in unb l^er, SBefannte fanben unb trennten ft(^

toieber, unb baö 9?eben ber Sinjcinen, ba« ©(freien manAcr

tonte feltfam in baö bum^fe Traufen bc6 ©tromeö, ben

fü^Ie Slbenbtoinbe aufregten.

@ine große ©efialt brängte fic^ l^inburc^ unb rief: Wix

nod^, ©efetten ! ©cl^t -3^r, ba§ eS jebt Bett ift. »lit ©eaalt

jene (Schiffe ju forbern, bie ung ücrfprod^en fmb?

9?ein, 5D?inotti, fagte ein ÜJiauItl^iertreiber: t^ ift ein

&iüd, ebler greunb, ba^ toir noc^ nid^t l^inau^gef^ifft fmb,

benn biefer furchtbare (Somet bebeutet un§ unb unferm £ö=

nigreid^ ta^ allergrößte Unglürf, er bebeutet, fo ftiie er mit

bem langen, gräßlichen «Stral^f nad^ Slfrifa hinüber toeifet,

baß unfer Äönig unb unfre ganje Slrmee fd^on untergegan*

gen fmb. ©o l^at e« un« auc^ gefiern grcunb 3JieI^ior,

ber fromme 3J?ann, aufgelegt.

D mit ßurem äRelc^ior! rief Sarnaba, ber $oIjarbei=

ter, i^m entgegen, ber ^eut fo unb morgen toieber anber«

fpriest! Unb too -3t)r bie 5lugen l^abt, begreife id^ gar nid^t.

Slfrifa, greunb, ba8 liegt, toenn Q\)x ^ier fo gegen ben Stajo

ftcH begreift mic^, fo linfg meg, ettoa« l^inter unferm 9^üdfen,

ba, bort fo um bie (Scfe, unb ber lange, longc i^inger be«
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Ung(il(f^= ober ©lüd^fterne« tüeifet ja gerabc auf un« ^tc*

l^cr, ganj genau ba auf bic (Spiigt öom foniglicfien (Sc^to§.

9?etn! fd^rie ein anbrer, O^r Jüißt nirf^t, toaä 5t)r rebet,

unb »erftel^t ben genfer bon (Kometen. Slfrüa liegt ganj

gerabe an^, l^inter unö, toenn ^I>r (Sud) nur in bte äßelt*

gegenben Ijinein beuten hjoüt, benn ©üben Bleibt auf leben

^aU ©üben, unb lüir fielen l^ier mit ber 9'Jafe äiemtid) gegen

Sterben, alfo jeigt ber graufige ^euerfc^toeif be« dometen

freilid) nac^ Slfrifa l^in, aber eö gilt [a ben 2Jfo'^ren unb

nic^t unö, fo biet ift boc^ tDot)! jebem 3)?enfd^enberftanbe flar

unb einleud^tenb. SBarum fäme überl)aupt ber ganje dornet,

unb gerabe je^t, »enn er nid)t ben Untergang ber afrifani*

fc^en 9?eid)e bebeutete? Unfer ^Önig unb feine gelbl^erren,

unb bie gro|3en 33ifc^öfe, bie mit il)m gegangen finb, unb

bie S3erftänbigen alle, unb bie äRenge öcn 33agage unb 2t'

benömitteln unb 9}?arfetenbern, unb bie geiftlidjen Ferren

unb bie daballerie, baS, begreift, njirb ni^t fo loeggeblafen,

ober in ©tücfc gel^auen, ioie Ol^r etnja 9^üffe auffnadt.

9Jiag fetjn, wie e§ toiH, fc^rie SO'iinotti, toir iooEen nac^

Slfrifa! 2Bir tooHen am ©iege unb an ber 33eute auc^ un-^

fern 5lnt^eit liaben!

3^act) Slfrüa! brüllte ber ^aufe be« ^öbel«, ber i^n

umgab, unb oiele fc^rieen au3 33egeifterung mit, bie gar

nic^t begriffen, ioobon bie 9tebe fet^n fönne.

SSon aßen (Seiten lief baS 5Solf jufammen, man tobte,

fragte, unterrebete, rief l^inüber, antioortete lierüber, unb fei»

ner faft toujste, toa€ gerufen tourbe, unb bie fern ©te^enben

tonnten gar nid^t begreifen, toaS fid) ereignet liaben möd^te.

Önbem l^örten, bie bem Ufer nalje toaren, ben Stuberfc^lag

eines 33ooteö, fie rid^teten i^re Singen bal^in unb ein langer,

l^agrer 9JJann ftieg an baS Sanb, toelc^er fid^ nad^ ber Ur«

fad^c bc3 Getümmels erlunbigte.
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(S8 tfl l^alt nur, fagtc ein atter 33ürgcrSmann, ber S^oniet

bort, toetc^er bie 2Rcnfc^en [o ra[enb maÄt; toenn ftc n>cr*

bcn au«gcf(^(afcn \)abm, totrb fid^ au^ ba8 SiSd^en S5er=

nunft lüieber finben, baS fie jc^t berloren l>aben.

Od^ fomme toom 9?cgcnten, fagtc bie @cftalt, bcr fid^

bort unten auf bem ^iegSfd^iffe befinbet. 6r enoartet nur

noc^ ein i^alirjeug toon ber afrifanifd^en ^flc, toetc^eä in

bicfen Sagen anlanben mu§, um bie geehrten Patrioten bem

großen §eere be§ ^Önig« nac^jufenben.

Oefet toar ba§ @ebränge nodb grÖ§er: l^od^! bcr 9?egent

))oifl fd^ricen biete: Slfrifa! tobten anbre, unb bcr ^agre,

alte Sllonfo, toclc^cr biefc 9?ac6ric^t »om ®(^iffe gebrad^t

l^attc, »urbc »om S3oIfc in bicfcnt ^atriotifd^en S^aumcl er*

griffen, unb inbcm i^n einige mit ©etoalt auf i^rc ©d^ul»

tern festen, unterftü^ten i^n anbre, ba§ er nid^t fallen möchte,

unb bie immer anwac^fenbe SDfJenge trug i^n fo fd^reienb

unb jubclnb über bcn grofjen ^la^, inbeffen er mit SOBort

unb ©eberbcn bie SBegeifierten 3u berul^igen fuc^te unb bat,

ba^ man i^n nac^ feiner SBo^nung möd^tc gelten laffen.

3m ®ämmcrtic^te fcnnte man fi^ faum in ber ^lä^t

crfennen, unb alö jcöt ber tobenbe §aufe bor einem großen

^atlafte ftanb, benu^tc ber bcängftigte Sllonfo einen klugen»

blidf ber ^u^c, um bie 3)ienerf(baft , bie bor bem ^aufe

neugierig ferfammelt toar, um Seifianb anzurufen.

•3c^ fenne Suren gnäbigen ^errn, rief er öngfllid^, ben

3Karque«i be (Saftro: bitte, nel^mt mic^ in ba« ^auß, ba§

idi mit il^m rcben fann.

!Don Sllonfo, fagtc bcr JpauSl^ofmcifter, beliebt nur crfl

bon ben (Schultern bcr gecljrten Ferren l^crabjuftcigen, fo

öJoUcn wir @u(b ba§ ^auQ al^balb eröffnen.

2)on Sllonfo, ^ocb! rief ber n>ilbe ^aufe, ba je^t bie

SD^enge bcn 9?amcn bernommcn l^atte; Sllonfo, ber Patriot,
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fott leben! 2Btr geben ben ^errlirf|en äJiann nic^t toicber

l^craug! SKonfo lebe!

2)a ba8 ©efd^rei fic^ immer tobenber toerneljmen lieg,

fo erfc^ien ber alte ^JJtarqueg felber anf bem 'äitan feine«

^aufe«, um ju [e^n, toa^ \id} zugetragen I>aben möge. SBaS

l>abt d^x, meine guten ;0anb8leute? fragte ber @rei8.

9^ac^ Slfrifa! nac^ Slfrifa! fc^rieen atte. ®ebt un«

©c^iffe! (Schiffe!

O Iieiüger Slnbreaig, ftel^c mir bei! rief 3)on ,3l(onfo

im ftäglichen jton; ber 9?egent l^at fie i^nen fd)on öerfpro*

c^en, unb als id> itjnen baö zufällig metbete, Ijaben fie mid^

ergriffen, unb fc^teppen mic^ fo umt)er. 2a^t mic^ ein in

(Suren ^attaft, bere^rter §err, ic£> ^be mit (iü6:i ju f^>red)cn.

Sitte, rief ber 2)farqueö t>on oben, meine lieben ^reunbe

unb !?anbgteute, (a§t ben alten SÄann Don @uren ©c^ultern

l^crunter unb ju mir fommen. -Seber ^ortugiefc unb ^a^

triot ö)irb bor Sitter unb ®c^h)äc^e @f)rfurc^t l^abcn.

-3a, §err 9}Jarque§, riefen bie SJiänner, toir finb eble

^ortugiefen, unb fo tooHen toir (Suc^ auc^ ba« SJiännctiett

abliefern, toeit t§ fic^ fo fe^r bor un8 fürdjtct.

(Sd)neH ftanb er auf bem Soben, bie Ü^^üre toarb ge=-

öffnet unb er fd^Iüpftc eilig in baS ^au§, inbem fic^ ba*

S5ol! mit lautem ©eläd^ter i)om ^allaft entfernte.

3d^ toeiß uic^t, fagte Sltonfo jum 2J?arquc«, toctc^cr

böfe @eift eiS mir eingegeben l^atte, bem rol|en ^Öbel mit*

juttieilen, ba§ ic^ öom 9?egenten fomme, ber bort ba« Kriege«»

fd^iff in 2lugenfd)ein nimmt, unb ba§ er i^nen atterbing«

bie Ueberfal^rt berfpro(^en l^at. — -^c^ mu^ eilig nad^ met«

nem §aufe, große (Summen liegen bort, unb ic^ toar eben

beim D^egenten, il^m meine Slnforberungen, bie nod^ im ditft

ftnb, tlar ju machen. 33itte, ba ber ^la^ jcfet mcl^r beru*



l^igt fc^cint, Ia§t mid^ öon einigen (Surer ?eute begleiten,

bamit ic^ fieser naäii meinem $au[e gelangen tonne.

3)er 2Rarque§ gab 33efe^(c. ®ec^« öon bcr Wiener*

fc^aft fottten bem 2)on Sllonfo folgen; unb bamit 3I|r noc^

fidlerer feib, fügte ber ÜJtarquc^ ^inju, toiü ic^ fetber mit

(Suc^ get>n. Wid) !ennt ba« 35oI! unb bejeigt mir 3lc^tung,

unb fo fann (Suc^, fetbfl im äußerj^en ^aUt, nichts ge*

fä^tben.

^lünbrung, ern^ieberte Sltonfo, ijl e«, toaS i(^ am mci»

flen für(^te: benn biefe Patrioten fallen leicht auf ben Sluö»

»eg, fic^ i^ren ^riegeöfolb unb bie 33eute fd^on im 35orau^

»eg ju neF>men, ba, too fie e8 am fic^erften ju finben

glauben.

Bo begleitet, fc^ritt 5llonfo burc^ bie äJJaffen beö 33oIfS.

ßinige erfannten it)n »ieber unb begrüßten i^n al6 i^ren

Sefc^ü^er, ber it|ncn beim 9?egcnten bie Ueberfal^rt aul*

machen njürbe, anbre ladeten über i'^n, inbem fie fid^ feiner

3lngft erinnerten, boc^ bert>inberte eö bie ©efeüfc^aft beö aU

ten, üon aUen I^oc^geel^rten äJtarque«, ba§ ftc it|rer ?aunc

bon neuem nad^gaben. 'äU Sllonfo fein ftd^ere« §au« er»

reid^t unb feinem ^Begleiter feinen '^ant abgeftattet l^attc,

entließ biefer feine ÜDienerfc^aft, »eil ei3 it>n ergötzte, einfam

noc^ bie ®tra§en unb ^läfee ju burc^ftreifen , unb auf bie

mannigfaltigen 9?eben beS 33olfeg ju ^Ören.

!Die 5Racl)t war fd^toül, unb al« er toieber auf ben

großen ^la<j am t^luffe ^'man§ trat, überrafc^te i^n U§ jum

(Srfc^recfen bai? fonberbare lOid^t be§ Someten, n)elc^e« burc^

einen 2:'^eil beg ^immeg mit rotl^em ©lanje fd^immerte.

335ic ein auSgeliöfd^ter großer ©tern, fagte ein 33ürger,

braut baö grimme geuertoefen l^erunter. Gö ifi möglid^,

baß einmal alle unfre «Sterne fo auöeinanber brechen unb

bur(f| ben ^immet toU unb bcrtoirrt l^inrennen.
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(S8 tft fein (Stern, rief ein anberer, am njenigften ein

au8gelöf(^ter. 2Ba^ bie @e[^enfter auf (Srben finb, iDie fie

ju ben SDlenfd^en fielen unb ftc erfc^reden, fo öerl^ält c3 ft(^

mit folcfien Someten ju ben orbinären vernünftigen @eftir*

nen. Unb barum bebeuten fie auc^ iebeömat Untieil,

e« ift unb !ann nirf>t anberS fel)n, fagte ein eisgrauer,

alter ^anbtnerfamann : benn fe!^t, ^eute, am Fimmel mc

auf (Srben ift eigentlich aüeö Drbnung, barin befte^t bie

®d}öpfung unb bie 33orfe^ung: ba§ (Sometengefttrn ift aber

ber ©eift ber Unorbnung feiber; nun rennt bie ß^onfuflon

unb bie uralte S3erh)irrung , bie ba toax, bebor @ott ber

^err aUt Elemente vernünftig fonberte, von oben burd^ ben

^immel, ber Slufrul^r ftedt an, ein« fiet)t'ö Vom anbern,

geuer toitt äöaffer, ^uft toitt (Srbe »erben, fo fteigt eS benn

ju unfrer 335elt unb unferm ?anbe. !^erab, unb, toie man im

©^rid^toort tieffinnig unb ganj mit dttä^t ju fagen ^jflegt:

ber Steufel ijl loö! fo ift er aud^ l^ier bie ^au^tfac^e. 3)enn

barin beftet>t alle Sonfufion, Unl>eit, (Smpijrung, 2)umml^eit,

unb ba§ ^olitifc^e @(enb ber 2Be(t, baß ber alte @atanö=

geift, ber lotbernjärtigc Patron, baö ©c^eufal, ba§ feiner

SSernunft fä^ig ift, n^ieber auf furje ^dt von feiner ^ette

loSgemacf^t ift. 3)er Äert l^at genjiß fc^on immer nid^t un*

fern frommen ^önig ©ebaftian leiben fönnen, unb ftedt nun

ben bummen (S^ometen ba toie einen jottigen ^pt^eufranj,

tote ein alte ^tunbrigc 9^utl^e, baumelnb, aU vor einer

fc^tec^ten ©d^enfe, vom §immet l^erauö, um funb ju t^un,

baß rec^t etenber, faurer SBein bermalen ver^a^^ft ivirb. Unb,

Sanböleute, benft an mic^, ba8 verfauerte Oeföff »erben ivir

nun verfc^lucfen muffen.

(S))rcc^t nicfit, rief ein anbrer, fo befpeftirtic^ Vom ®a=

tan, ben »ir aUe fürchten follen unb muffen. jDa« ift bie



rechte ^c^t, ttcnn ba§, tootoor toit (St>rfurc^t ^a6en foüen,

uns läc^erlic^ gemacht »irb.

Sllig fic noA fo l^in unb l^er fbrittcn, ließ ftt^ eine

Ireifc^enbe (Stimme öcmel^men: ©rc^müt'^ige "ißortugiefen

!

fcbaut'S, i>ere:^rtefte Ü)iänner, toie ba§ liebe (SomctAen ba

oben fo erma^nenb unb mit SSinfen abtoärt« beutet: fielet

baö liebe 2)ing am ^immel nic^t au«, toie ein @clbbeutel=

(^en, »orauö ©olbmünje unb ©Über unb Äu^jfer ]^erau«=

falle? ^eißt, in ?anb«f^ra(^e überfe^t: gebt, t^eilt mit an

5lrmutl^, aud^ an miferabte, fd^toarje 9?egeri8mann , ber'«

braucht, ber nid)t3 l^at, ali3 fein ©efid^t, fAt^^ar5, h>ie bie

9?ad^t. 2ßie bie Stern bun!et 9?adbtpt>^fiognomie erhellen,

lauter f(6önc golbne 2:^aler, Be^i"/ Dublon, (5rufabo'8,

2)ucat, fo gebt nur !Dreiercf)en, Pfennige meine fc^warje,

bunftc, arm, l^ungrig ©efic^t.

SBie boc^ jjeber, fagtc einer im Raufen, Don bem Stern

feine 9hi^ann?enbung jie^t: fomm, alter ©eij^alS, nimm!

(Sr gab i^m eine Äleinigfeit, unb einige ber ^Bürger folgten

feinem 33eifpiel.

2)er .^erl, fagte ein jtoeiter, befifet eine ganj aparte

Äunft im S3ctteln. (Sr ift aber babei eine gute §aut, unb,

fo lal^m er ift, einer ber toorjüglic^ften 2;än3er.

3)er SD^iarque« fear neugierig l^insugetreten , unb ba e§

i^m fcfiien, ber 92cger fei berfelbe, bon bem er neulich ge^

fprodjen, unb ber i^n burc^ feine Slufbringtic^fcit erzürnt

]^attc, fo toinhe er bem ©d^iuarjen, ibm nad> einer einfamen

©teile, nad) bem gluffc l^in ju folgen. 5lntonio, »elc^er

ben @rei8 auc^ fogtcic^ ü)ieber er!annte, folgte saubernb unb

in gurc^t; boc^ al« er fa^, ba§ ber ÜKarque« feine Wiener

bei fi^ l^atte, fo tourbe er ettoa« 3uberficbtti(^er. SllS fte

baö ©etränge terlaffen Italien, ftanb ber äRarqueS ftitte,

betraAtete ben ©c^toarjen aufmerffam unb fagte enblid^ : toorfl

Sied« SHoBeUtn. III. 27
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Xu e§ ni(I)t, 2)?aun, ben icf) neulich mit meinem Stabe

gefc^(agen Ijabe?

5lntonio warf fid) iiieber unb I)c6 bie ^änbe fle^cnb

empor: (S^-cellenj! toinfette er, irar ni(^tnuljig, trctttc ^u

öiel, 6e!enne, Bitte ah, nic^t me^r tl)un, mir bergekn! -3ft

fc^ümm ^anbtrerf, baS S3ette(n, ber -Dienfd) iwirb gelbgierig:

benft man, 3^ci ift mefjr n?ic (Sin§, unb S)rei metjr iüie

3t»ei, unb brükr tuurb' id) unjufrieben, unb ^ätte nur ban=

hn follen.

(Btd) auf, fagte ber @rei§, icf» jürnc jDir nid)t, ®u
l^aft lycn mir nichts ju kfcrgcn, id) I^atte Unred)t, mid> ju

er^i^en, unb njeil id) 2)ir Unred)t tl;at, fo nimm bieö jur

35ergütigung unb mad)e 3)ir unb ben ©einigen etUd^e frol^e

ZaQZ.

S)er 9'Jeger ttsarf fid^ im Snt^üdeu i^or bem 9)?arqueS

nieber, benn er l)atte im ©riff fc^cn fed)ö gto§e ©clbftücfe

fcBneU füt}Ienb ge;|äl)tt, unb toar fo außer fic^ i^or ^reube,

ba§ er in langer B^it bie SBorte nid)t finben tonnte. 2ldj!

dornet! domet! rief er enblic^, Ijab'S bir gleidj angefel^n,

»ic rotfie Seinnafe au8 Sßolfengarbine tjerau^ftedteft , ba§

mir ein guteö -3a^r bebeutet. SBeinerbte ift fd)o.n gefommen,

S^raubenlefe unb ^eltrung! 2lc^! (S^-ceKcnj! 2öa« lann gro§c

reiche Mann arme 33eftie, niebrige 2:i;ier für l^immlifd^e

greube madjen! 33Iof5 um fo n^aö möc^t' ic^ mal ©^-ceUenj

unb @raf fei}n. — Unb n)ie, fierrlid^er 2Wann, fott id^ ban*

fen? .flönnf id) bod) gleid) \va§ tf)un! S)?ü§t' aber tta§ fo

e^-tra fet)n! Wlix (Sud> 3U Sieb' foltern laffen.

(Sei ru:^ig, SJfenfc^, fagte ber @rei«, unb erniebrigc

3)ic^ nid)t fetbft: :^aft 5)u tinber unb eine ^rau?

3lntonio ftanb verlegen ba, unb n^üfjlte mit ben gingern

in ben bid)ten {raufen paaren, dx fc^tug bie Singen nieber

unb legte einen guß über ben anbern, bann biß er fic^ auf
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bie ^iäget unb nad) geraumer 3cit, aU fccr 3J?arqueg il^n

ju antworten ermunterte, fagte er: @rc§^crrü(^c (Sj-ceKenj,

ic^ f(^(ec&te ^iBi^^ ^^"fß ^^^^ ^^^' '^^ ^^^t tüchtig lügen

unt Oa fagen fcH: fönnte ja, »ie mancher 5lrmc, fieben

über a^t .Qinber l^aben. Ofi a&er nic^t toal^r, unb fannnit^t.

fc^äntüc^ unb 33eftie gegen äßo^ltl^ätcr fctjn; nein, l^afec feine

einige §rau unb fein cin3gc^ ^inb.

3?un gut, fagte bcr 3)Jarque^, jCu bifi l^errcnloS, unb

benfft roci)i auf Steine alten S^age ein'jufammcln, benn ein

©caerbe ^aft Ü^u iüo!^t niemals getrieben unb gelernt. -Oft

jDein c^err geftorfcen? iQat er 2)i(6 berabfdjiebet unb frei

laufen laffen, e^ne für !Dic^ ju forgen? SSenn S)u mir treu

unb etirlic^ biencn ioiHfi, toiß id) 5)id) unter meine ?cutc

aufnehmen.

@nabe! rief ber SfJeger befümmert unb öertoirrt, aHju*

»iel ©nabe! 35erbicnc bie liebreiche iöarm^erjigfeit nic^t!

Äann große, menfcftenfreunblic^e @ütc nic^t annel^men, bin

ju fdiledjt, in folc^en "^attafi ju treten. SD^ub lieber unb

immer Settier bleiben unb gebettelt 35rob effen.

Xtx SOlarque« »arb neugie-riger unb brang mel^r in ben

verlegenen 9?eger, inbem er fagte: 2Benn 3)u aber tocrlaffen

unb ^errento« bifl, foütefi Du mein Slnerbicten niAt fo ge*

rabetjin abfAlagen, benn ic^ meine e8 gut mit S)ir. dif

traue e« 3)ir ju, ba§ 35u fein ©ieb ober 2}förber bift, unb

fo fe^r 3)u 2)ic^ au^ an ba!§ müßige herumlaufen magft

geroc^nt l^aben, fo fcnnteft Xu e« bcc^ auf einige ^üt in

meinem ^aufc terfuc^en, ©ieb mir 5lnttoort.

Den 9kger befiel ein l^eftige« Buttern, er fal^ balb bcn

33oben, balb ben närf>tlic6en ^immel an, unb enblic^ ftottertc

er mit jittcmber ©timme: SIA! teie gut ^aben'« 9)knfc^en,

bie ^übfc^ lügen fcnne, genießen alle ©eelenru^e, fönnc alle

2Kcnfcbc fo grab unb breifi in§ SlngeftAt f(6aue. 3lrme

27*
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Sao, arme 2lntonio, btft bumm, bift ungtürfUc^, immer

orme, el^rlici^e Seftic geMtelJe; a(f>! Sj-xeKenj! ic^ tauge mic,

«nb tt}eif5 ntj: gu jagen. 33m fd^on gefoltert, toie id^ mir

erft toün[rf>en tl)at.

5lber, 9Jienf(f), fagte ber toertounberte SJJarqueö, 16}

»erlange ja nid;t§ Unbillige^ ijon S)ir: gieb mir bloß einen

©runb an, irarum 3)u nic^t in meine 2;ienftc treten toiüft.

Stntonio toeinte bitterlid) unb fagte bann fd)Iuc^jenb

:

äöeit ic^ Ferren ^aU, beften, fd)önften bon ber äißelt, i^n

nie, nie »erlaffen »erbe: liebe i^n, met>r, aU mir fetber:

ift ber I)errUd)fte SJiann, ben @onne befc^eint.

2)er SJJarqueä trat bor ©rftaunen einen Schritt ^urüd

itnb fagte bann im Ston beä gelinben 93Drtünrf3 : Unb fc^ämft

S)u 3)ic^ nid)t, 9JJenfd), toenn IDu einem gütigen, eblen

^errn bienft, mit biefer @ier olä ißettler ben SBanbeInben

anzufallen unb !5)i(^ ^um aUerniebrigften ©efinbel ju gefeÜen?

S)i(^ ©d)(ägen unb 3)?i§f)anblungen auöjufe^en? Sa, ©einen

eignen ^errn ju befd)impfeu! 3)enn ivenn er !Did) nun ein=

mal in biefem SJoIföbrang, unter biefem ^öbel al§ S3ett{er

fänbe, toenn er bon einem 33efannten ®eine ©elbgier er=

fahren foüte! äBie !Önnteft 2)u i^m ^ebe fielen? 3J?ü§teft

SDu ni(^t bie f)ärtefte 33eftrafung ertoarten, unb ®ir felber

fagen, ba§ ®u fie terbienft?

2)er 9?eger fat) nni^ertoanbt auf ben S3oben, trodncte

fic^ bie IJfiränen unb nidte berftummt bei jebem 2Borte beS

<S)reife§, toie beifällig, mit bem ^opfe. ^iDarum, ful>r ber

9)iarque8 im ernfteren ^^one fort, gieb biefe fc^im^ftidie

$?ebenöart unb Stngeiröfjnung auf unb l)üte 3)id), baß ic^

5J)ic^ toieber fo betreffe, Seinen §errn unb 3)id) befd)impfenb.

9ii(^t mel^r betteln? 9Hd)t8 mel)r bekommen? Wix ftra=

fen, »enn ic^ toaä fud)en? rief je^t ber Sieger ioie außer

fi(^. O @olb! @olb! ö)ie jtoingft mir mit beiner (Sd)ön=



^eit, äße« ju fagen, ju befennen, ad?! @oIb! bift ju ge*

toaltig für mein ^crj. — ^Jldn, G^cceUenj, ^oI>er, l^od^ftcr

§err: bleibt gnäbig gegen mir, nid)t jürnen! Od> MeS,
Sllle« meinem liebften, fd;bnften Jperrn gebe, ber mir liebt,

ben i&i anbeten mÖd)te, ber mir @ott ift, ber, ärmer al8

icb, ber nur einzig mir, mir ganj allein auf biefer (Srbc ^t,

feinen anbern greunb, fein anber @ut, fein anber SSer«

mögen, alä mir ^ier , armen, nic^tSnu^igen fdjtoarjen

Tlann unb Bettler, bem id) mit ^erjengfreube atteö au0=

liefern tf>u.

®er 3>?arqueg »ar bor ©djrecE Ua^ getoorben: toie?

rief er an^, für ©einen ^errn fammelft unb bettelft 2)u,

ber (Sflab? Unb nennft ifjn gut, freunblic^ unb ebet? Um
beä ^immeli? njillen, nenne i^n mir! Äann ein (Soler, im

Sf)riftent^um, in unferm l?anb, l^ier in unfrer eblen ©tabt,

ju biefem entfe^^lic^en ©enb f^inabfinfen ? äRenf^, nimm,

ba Ijaft 2)u ncd^ me^r @oIb, aber nenne mir ben SOiann,

bringe i^n ju mir, id| ttiiü i^m Reifen, if)n njieber au§ bem

©taube f>eben unb üDic^ für 3)eine treue Siebe belofjnen.

3fe^t »arf fid? in ber größten (Srfcbütterung ber ®f{a»e

nieber unb fügte bie <^üße beg ©reife«. 'JZein! nein! l}od)'

mäd)tigc ^err! 9iur nid)t nennen! Oft mir ju fd)arf »erboten.

2lc^! Sa ®iüä genug, ba§ fo t>ie( gefc^enft befommen. ©arf

i^n aber ni(^t oerrat^en. Unglüd, bag fo toiet au«ge^lau=

bert. -3ft fonft niemals, niemals gefc^e^n. 9?ein, göttlidje

S^xeüenj, mir um (£^rifti SBitten nid^t jum 33errätl^er ma=

c^en: fein Ouba« Ofc^ariot toitt ic^ werben; nic^t »erführt

mir ba;ju, mügtc mir aud) gleid^ in SSerjtoeiflung aufhängen.

2Bie ücrjUjeifelnb tcanb fid^ Slntonio auf bem S3oben,

bod> ber 9Jiarqueö richtete if>n auf, inbem er fagte: Serul^igc

2)id>, mein ©ol^n, ic6 tt>iU 2)ic^ nid>t unglüdüc^ machen,

aber folge mir nad^ meinem §aufe, id^ »iß meinen beuten
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fcefeijlen, ba§ fie S)ir tnöc^entüA , ober fo oft 2)u erfc^einft,

ettoa^ in nreinem 9?amen t>era6reic^en.

3itternb ging ^Intonio i)inter feinem Sßo^ttl^äter big ju

beffen ^^Jaüaft. 2)ent Xi^iixljntcx unb §auät)ofmeifter lüarb

befol^len, ben 9Zeger, fo oft er fomme, ein3nlaffen unb it)m

ein namt>afteS ©efc^enf ju reichen. 2lntonio ging freubig

fort, aber and) tief befümmert, ba§ ntan i^n i^erleitet Iiatte,

fo öiel öon feinem ^errn au§3ufagen, beffen me(anfoIifd>c

Sm))finbli(f)feit er fürdjtete.

S)er iOJarqucä be (2aftro füllte fic^ erfd)üttert. Oft eö

möglid)? fagte er ju fic& felbft, inbem er im (Saak auf unb

nieber ging: !ann e§ bal;in fommen? (Sin treuer (Sftat>e

muß einen (Sblen, einen freien 3J?ann, ber r>on gutem ^aufe

fel^n mag, ber t)ielleid)t feinem S5aterlanbe gcbient I)at, bet^

telnb ernähren? 3a, biefe§ ß^^aoö, tag un3 9teic^tl^um,

§>erfoIgung, ^Uinfcrung, (Stolj unb @goi§mu8 fo fürc^ter=

M) aufbauen! 2öer mag ber Ungtüd(id;e feljn? 3>on toelc^em

(Stamm? äßaö mag iljn fo toeit getrieben ^ben, alle übri=

gen 9JJenfd>en auf.^ugeben?

(Sr na^m fid} toor, ben ®Hai)en Don feinen beuten im

(Stitten beobachten ju laffen, um, too mÖgtid>, ben Slufent^

l^att beö iperrn ju entbeden. Sr ging nur fpät in fein

©d^Iaf^immer unb tonnte bort ben (Sdilummer nid)t finben,

toeit feinem erfd)ütterten ©emütl^ immerbar ba§ brot)enbe

S3i(b biefer furdjtbaren Slrmutt), unb eineö fo tief erniebrig^

ten ebten SJJanneg tiorfdiioebte. —
Slud^ @raf i^erbinanb l^atte fein ^au§ bertaffcn, um

bie (Srfd)einung beö dometen unb bie ^etoegung beS S3otfeg

ju beobad)ten. ßr h^g^ah fid) nad; einem anbern großen

^tat^ in einem entgegengefe^tcn 3::i;eUe ber ©tabt, unb ^ier,

ioo fid) bie ftiHeren Bürger oerfammelt Ijatten, toar toeniger

©efdjrei unb Unrut)e. Sitte, ober boc^ bie meiften famen
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tarin übcrcin, baß bte JpimmciS := ßr)4einuTt3 bem ^öniyc

vrnt teffen c^cev in Slfrifa llnl^eil, »c^I gar ten Untergang

i^crfcetente. Xk (Stimmnng )xax eine fd^rocrmütl^tge, unb

biefc hraucrnben 3)?enfcben fcfeienen auf Slücä Qefaf^t. gcr=

nantc naifxn Zi}tii an i^rcn ©cfprädien , unb ba fic i^n niefit

fannten, tege^rten fie feinen 9tatl^ unb ba^ er i^nen fagen

fcüe, ttic er über bie 5lngelegent)eiten te^ üiei&c^ unb tiefe

9?atur-(jrfd)cinung benfe, teeldjc oügenieineg ^cfareden ter^

breite.

Sd^ ^offe, fagte ber junge @raf ju einem c^rfamen

3?ürgcr, baß ber öimniel unö unb unfrc gute <Bad}c nic^t

verlaffen trirb. SBarum feilte ein niutljige^ ^<^^x, größer

unb ftärfer auögerüftet, al^ jemals einS nad) %]xita l^inüber

fd^iffte, nic^t fo glüdtic^ fcljn, biefclben ©roßt^aten boxt ju

Verrid)ten, »elcbe fdbcn fenft Jjiel fteincren ©d^aaren ^um

9tul;ni beS ^crtugiefifdjen ^iamenö gelangen?

2)iefe Hoffnung muffen wir fcft^Iten, fagte ein WUnn

tpu feinem Slnfef^n, welcher ju il^nen getreten iwar. Stufjer-

bem fintct unfer ^önig bort mächtige 33unbe8genoffen , unb

wir tijnnen un« ber Slusfic^t erfreuen, ba§ bie (S^riften unb

unfre l'anböleute, ireun fic einige Siege errungen l^aben,

nad) unb nad) ein grcße^J d)riftU(^€ö 9Jei(b an jenen Ufern

ftiften unb ft-ieber l^erftellen fönnen. 2Baren biefe gefcgneten

Äüften bort fc^on einmal ein mächtiger G^riftenftaat , fo ttar

eö aol)I unferm l^cltenmütbigen ©ebaftian oorbebaltcn, auc^

t)icr ein mädbtigc'3 didä) ju grünben, wie loir fcld>e im i^iU

Iid)en unb »eftlid^en -önbien befiben. 3)iefe§ ^pimmelö^eic^en

leuchtet nun ben ®treitenten aud) bort, unb »enn eö bem

Ü)tenfd)en erlaubt ift , bie touncerbaren , unoetftänblicben

Sleußerungen ber 9?atur, bie irrcnbcn ^immetSförper mit

bem menfd)tid)en Z\)vin unb <S*idfaI ju wereinigen, fo brennt

biefer gefürdjtete Gomet oielleicbt als iSiegeSfarfel, als greu*
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benfeuer, um un3 l^ier, fc^neßer als ®rf)toalben ober Ü^aufceit

fliegen !önncn, an^ufagen, ba§ bort in Slfrüa ba§ äßic^tigfte^

bag entfd)eibenbc fd^on gefc^efien, ber größte ^amp\ fcfcon

errungen fei.

Sitte erfreuten fid^ biefer trÖftUd^en 9?ebc, unb ^txhu

nanb, bem bic gut gefaßten Sßortc be8 2}ianne6, ncd) me^r

ober ber SßoIjUaut gefatten l^atte, mit ttield^em fie toaren

gcf^rod}en njcrben, fa^e im nadf, »ie er fid^ entfernte, unb

roax noc^ unfc^lüffig, ob er it)m nid^t folgen unb baö @e=

f^jräd^ mit i§m fortfe^en fottte, benn ba« SBefen be5 Unbe*

lannten ^tte i^n ujunberfam angejogen. Onbem er 5'ögerte^

gehjal^rte er ben S3i(bt)auer ober ^ol^fc^niljer (Snrifo im ^an-

fen unb toenbete fid^ an biefen: ^ennt -3^r ben 5Dlann, fragte

er il^n, ber eben rebete?

3a »ol^l, §err @raf, antwortete ber ilünftter, biefer

ift ber nel)mltc^e, oon toelc^em id^ Sud) neulid) f^rad^, toou

bem h)ir Sitte nichts 9?äl^ere« toiffen, unb ben »ir nur 2)on

$?ui§ nennen.

gernanbo folgte in bem bämmernben !Oic^t ber @eftalt,

bis beibe ju einem einfamen (S^)a^iergang gelangt waren,

beffen Orangenbäume einen angene'^men jDuft in ber war»

men 9?ac^t au^ftreuten. SBer^ei^t, fing ber @raf an, id^

bin @ud^ nad^gefolgt, »eil (Sure 9?ebe mir fe^r tool^lgefiel;

fie fpric^t meine ©efinnung auö, Wäre bieS aber aud^ nid^t

ganj fo (Sure Ueberjeugung
, fo war t^ auf jeben ^^att fe^r

fing gettian, tai§ ^olf burd^ biefe oerftänbigen äöorte ju be*

rul>igen.

2)iefe e^rfamen Sürgeröleute, antwortete ber Unbefannte,

finb rul>ig, oon il^nen ift fein 2lufrul)r, wie »om ^öbel, ju

beforgen, e« mü§te benn ber i^att eintreten, ba§ e« (S3ro§e

unb ^ornel^me für jwedfmä^ig tjielten, auc^ biefe betriebfame,

gefetjte (Slaffe aufäuregen, um irgenb ^olitifdje ^xotdi au§*
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gufü^ren. Sluf^evtem aber tft, maS ic^ äußerte, meine Ucfeer*

geugung unb feftc Hoffnung. (Sin neucö ©eftirn, ein glanj*

reid^eö, ift bem i^atertanbc in unferm helbenmütt|igen ®c»

baftian aufgegangen, bie ^änber, über bie er jetjt fein

leud^tenbeS (Sc^ioert I^inftrccft, »erben un6 bienftbar »erben,

auq biefe 2J?eere »erben unferm @efe^ getjorc^en unb öor

bem S3ilbe (5f>rifti unb feiner SpfJulter nieber fnieen. (Sin

ncue0 9)?orgenrotf> gel^t and} bort im ©üben auf, unb bort,

»0 ber l^eUige 2(uguftin geboren »arb unb al§ ^^ürft ber

^rc^e regierte, »o unfer ^4>^'in5 ^^c^n^in^o ^^8 ©eijjel unb

2)^ärti)rer üerftbmad^tete , »o 5lIfon§ unb 2)uartc fiegreic^

fämpften, »irb aug bem i>erftrÖmten Sl^riftenblut fic^ ein

^elbenreic^ ert>eben , um neue
, frifc^e S3lätter in unfern ©ie«

gegfran^ 3U fled^ten.

(Sure Hoffnung ift f(^ön, fagtc ber junge (5jraf, inbem

er ben 9?ebenben mit ©rftaunen betrad}tete; 3^r gebort nid)t

jenen 33ürgern an, unter »el^en ic^ (Su^ traf, unb bie mir

fc^on früher öiel 9?ül^mlid)c« bon (Suc^ erjät^It Ijaben. ÜDarf

ic^ na^ (Surcm ©taub unb 9?amen fragen? benn e« »ürbc

mic^ beglücfen, »enn -3^r mir (Sure naivere S3efanntfd^aft

gönnen »oütet.

!Ouii? trat einige ©c^ritte imüd unb betrachtete ni^t

o^ne ©tolj im HuSbrucf ben , ber fid^ i^m et»ag eigenmäc^*

tig, »ic e« i^m fdjien, al« 23efannter aufbringen »oÜte.

^ä) l)ahc nod^ nic^t, erioieberte er trorfen, Surem ^^famen

unb ©taube uaAgefragt, S^x feib mir fremb, »ie ic^ (Sud^,

wir »anbeln l^ier in ber DZac^t: »etc^eö 3^ntereffe fönnt O^r

barin finben, mel^r oon mir ju »iffen?

2)a8 -3ntereffe, antiüortetc gernanbo , »elc^e« un« iebct

cblc Mann einflößt, beffen 33ilbung unb feiner ©inn ftc^ in

jebem auögef^sroc^enen SBorte antünbigt. Sßarum »oKt 3^r

(Suc^ ft^robc unb xaui) ^urüd jie^n , »enn ßuer 23Sefen mi(^,
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inbd)t' ic^ bod^ feigen, ju (Surf) reißt? -Sc^ bin noc^ jung unb

fcebarf ber berftänbigeren grcuube, foId)er 9}Zenfc^en, bie

beffer finb, aU id), bie nief)r (Srfat)rungen gemadit ))abin

unb ba!§ ^ekn beffer fennen.

(Xr nannte bem gremben I^ievauf feinen ©tanb unb

'»Ramcn unb befc^rieb ifjm feine Söol^nung, inbem er il^n

jugleid) mit freunblidjer §i3f(id}!eit erfud)te, i^m in ben

näd)ften Ziagen feinen ißefud) 5U gijnnen unb mit il;nt ju

effen. 2ni^ anttt>ortete: i^er^ei^t, iDenn id) ©ud) jtoeifelnb,

Mt unb mißtrauifd;) erfd^eine: id) Ijabe l>iel Unglüd erfat)ren,

längft fd)on I;atte id) meine 9?e(^nung mit bem $?eben unb

aßen Hoffnungen toödig abgefd)Ioffen. ®o I;abe id) benn bie

2)Zenfc^en unb ifjren Umgang bermieben, am meiften aber

(üer^eif)! bieg ©eftänbui^ unb mi^üerfte^t mid^ nid^t) bie

grD§e unb bornet)me Sßelt. ßg ift mir neu, luieber Sefannt*

fc^aften 3U mad)en, unb gerabe mit einem -Süngling au§

einem l)Dl)en ipaufe, benn ein Ärei§ von I)armIofen, gut=

benfenben ^Bürgern genügte mir, bereu äBottln^oIleu mir gut

tl)at, mit benen ic^ lag, fprad) unb unbefangen [tritt, unb

fie unb if)re (^efinnungen anl)örte. Ql)v fagt, ba§ mein

Söefen (Suc^ nnjie^t, unb id) muß (äud) geftel^n, id) em)?finbe

eine ä{)nU(^e Zuneigung ju (Suc^. 2öir hjoHen c§ alfo mit

einanber loagen, unb fügen eg bie ©otter nur, baß un8

beiberfeitig biefer (Schritt nid)t gereue. 9Zad^ Dielen öa'^ren

unternel)me id) alfo töicber bie -Srrfaf)«, ein äd)te§, menfd)=

lic^eg ^erj 5U finben. 9htr i>erfpred)t mir, nid)t lüeiter in

mid) ju bringen, um meine S>er^ältniffe ju erforfd)en, unb

fül)rt mid), icenn ic^ in (Suer ^aug trete, nid^t in ben

(2d)ioarm anbrer 9}?enfd)en , am wenigften ben (Sureg <Stan=

beö. 2ßenn 3^r biefe meine 50'?enfc^enfd)eu anerfennen toollt,

fo bin td) 3U SRittage an bem feftgefe^ten ütage in ^urem

^aufe.
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<So fei eä, anttocrtetc ^-ernanbo läAcInb, bcr feltfarac

55ertrag [ci I^temit gefdjioffen, Ot^r joßt ganj allein mit mir

fpeifen, iingeftcrt unb unbeläftigt, unb nur in OefcÜfd^aft

eines franfen florcntinifc^en Hauptmann«, ber (5u(^ feinen

Btoang auferlegen tt)irb.

So fd>ieben fie unb gernanbo eilte nad| feinem §aufc,

in einer feltfamen froI>cn Stimmung, benn baä 2tbent^euer=

lic^e unb ©c^eimnißtooüe biefer ncugeftifteten greunbf^aft

gefiel feinem jugcnblic&en ©emütl^e.

^'uii? »erliefj bie Stabt, um fid^ nac^ feiner fernliegen»

bcn 9?ad)tl)erbcrgc i^u begeben. 2ln einer einfamen Steüc,

jtoifc^en ©artenmauern, traf er feinen Sieger. ®ie gingen

fcbaeigcnb nebeneinanbcr unb nad^ einer SBeile fagte 2m^:

2Ba« ift 2)ir, Slntonio? Xu bift fo ftitt? miä) bünft, 2)u

jitterft; ängftigt 2)id^ biefer (iomet auc^ eben fo, t»ie ticic

jener ü}?enfd)en bort in ber Stabt?

9?ein, antnjortete ber (2d)toarje, Gomet ba oben ift gut

greunb mit mid), l^at gut, frudjtbareä Oal^r bebeutet, mad|t

©eutel loS unb ^erjen n>arm, unb bod^ — aä}\ liebfter ^crr!

tt)ei§ meine bumme B""8^ ^^^^^ ^i^ ^^^ ^*^ ^^^^ burd^*

einanber crjä^Ien foü, toaS meinem ü)iaul auf feinem ^er»

jen liegt.

<Spt\(ii, guter 9)Jann , fagte ermunternb fein iperr,

»ci§ ic^ ja bod^, bajj Xn nidjtS Unred^teS begangen l^abcn

fannft.

S)oc^! boc^! fagte Slntonio fe^r eifrig: aber SlÜeö fommt

babon, bafe Ic^t mir ein grofw ^crr nad^ feinem SBc^lge»

gefallen ge^jrügelt ^t.

äBie? fagte 2m^, 2)i(^ 2trmcn? Oa, biefc SJorne^men!

@« t»irb -S^nen fo fd^toer, ä)ienfcben 3U fe^n.

9Mn! neini rief ber 9?eger, I^atte gan^ recbt, ber an=

fel^nlicbe ä)tann, ba^ er mir über Surfet unb ©eficbt mit
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bem «Stocfe fcf>Iug. §atte micf) f(f)on ©U6er(ing gefc^enft,

iDoHte mef)r l^aben, icar gierig nacf> großem ©tüd, toic er

an ben äl'Jufifanten gab. ®ah ein 22ßort ba« anbre, unb au«

meinem leisten 22ßcrt famen bie ©c^täg^ Ijerauö. 3)a »ar

mein 5y?a|ent»eiiS:^eit auS, unb id) ging h)eg, fc^ämte mir^

icar gegen ben alten ^errn grob unb unbänbig getocfen.

9?un fiei)t mir fjeut, lüie oben Somet über unö fein Äunft=

ftüd mad^t, bag alte liebe ^errd^cn njieber ba auf großem

SSaffer^ta^ , too ®u auc^ mand)mal gern bift, lieber SJJann.

üDenfe, toirb noc^ im Stod toa§ jurücfbehalten l^aben, unb

prügelet toirb bei ßometenfc^ein »eiter muflciren, n>o fie

bei STageglic^t j^u (Snbe mit fein !?icb toar. &d) alfo fac^t,

fa(^t toeg. 2)er mir in feine neue (Stiefet nac^ , immer narf».

§ragt mir, ob id^ ber unb ber, oon ber Prügelei toär. Oa.

Unb nun, — acf)! lieber ©ottl legt fid) alt (Sj-cettenj auf

Slbbitt, al§ njenn icb 30?enfc^ toär, toie er, unb irsiü eö n)ic=

ber gut mac^e unb fc^enft mir fec^g große ©olbftüd unb

nad^i^er noc^ meljr, unb mac^t großeö ®ing au« mir, unb

fd^Ie^pt mir nad) feinen ^atlaft, fagt ©ienftbot, foüen mir

eintaffen, trenn ic^ fomm, unb fotten mir gut greunb fct^n,

unb fid) räfonabel gegen mir betragen, unb jebe^mal, jtoei»

mal in ber SBod^e, grof? ®tiid ©elb fc^en!. (So lieb l^at

mir iceißbärtige (Sj:ceIIen5 gen^onne, unb l)at mir @^rener=

flärung getfjan, unb ^at gefagt, rcoUe nic^t me^r t^un, nic^t

mel)r prügeln.

S)er (Sftaoe überanttoortetc jitternb bie große (Summe

feinem erftaunten §errn. Sltg biefer it)u fc^hjeigenb anfal^,

fu'^r ber 9hger fort: -oft aber nic^t au8 fo, fommt fc^Iimm.

2ßie toir ung fo »aö erjäf)(t, unb oorne^me ©raubart bei*

naf) toeintc, tote er erft 'n biffel gefc^impft tjatte, — ad)!

fo fagt' ic^ i^m im 3?ertrauen, id) mbd)te tool^t lügen fön«

ncn, n?ie ic^ mir fc^cn oftmals gcwünfd^t ):}abt, — unb fo
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tai^t* ic^ »iefeer, unb (Sjccüenj bic alte, meinte eben fo,

tilgen fei fd^led^t, unb fein SRcnfc^ !ann fing lügen, toenn

.^erj in S3ruft bibbert unb bebbert, unb "^ei^e 3^]^räncn in

^ugen brennen, unb große, gro^e ©eift toic in ba§ 2^rä=

uennjaffer fteigt unb brein regiert, fo ifi $?üge tobt unb nid^tö

in Gegenwart @otte«, unb fo ful^r mir auö mein bummeS

Ttaui ^erauiS, ba§ icb fein Äinber Ijätt', aber ^errn, bem

iäf alle« geben t\)äU, tea« mir milbt^tige ^crm unb fo

auöbünbige (Sj'ccüen5 juroenben t^tc.

2mS erfcbraf. Unb 3)u l^aft il^m auch gejagt, too id^

1t)ot>nc, toie ic^ ]^ei§e? fragte er fcfcnell.

'^a'oon nid)t§
, fagte 5lntonio , nicbt^ al« tag : aber bitte,

bitte, mir vergeben, mir bummen SD'ienfd^. 9>erbien nid^t in

fol6er ©ccietät unb HamrabfAaft 5U fe^n. Stürbet aber

tieücid^t fetbfl alle« gefielen, großer, lieber ^err, wennlDein

Jpcrj mal fo gerfnirfdbt »äre.

Unb h)ie I>ei§t biefer alte SD'iann? fragte 9ui«.

Jpei^t bcr SKarque« bc ^afbro, ertoiebcrte bcr ©ftai)e.

^a! bc Gaftro! rief ?ui« laut au«; fiel^, 2lntonio, id^

»ergebe S;ir 3IIIe«, Sruber: idb glaube, ba§ biefe anfe^n*

liefen , unerwarteten ©efc^enfe , bie 2)?i(bc bc« großen §erm

3)idb fo gerührt ^ben, baf^ S)u 3)einc ^^affung tcriorfi:

idb »erlange aber, ba^ jDu nic^t jum ^allaft biefe« SDianne«

gcl^fl, ba^ :Du au^ il^n felbfl termcibefl, fo toie 35u i^n

^eroal^r irirft. 9'?ein , biefen Familien , bie fic^ meinen

f(f)Iimmften i^^inben bamal« t*crbunben l^aben, bie micb »er-

folgten, tt>ill irb fortan nid^t« bcrbanfen, mic^ il^nen niemal«

liöl^ern.

3)iefer alfo! fagte er ju fic^ fclbfi; t^ten atte biefe S5er*

bünbeten niAt Sitte«, micö ]n jerftören? SSar i^r S)urfl

nac^ 9iacbc nicbt unerfättlid^ ? gr, i^r O^eim, ifl getoig

mit ben 9Zid^t«»ürbigen im Sunbe gemefen, bic mi(^ nod^
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burd) 23erleumbung verfolgten, al^ t^ve Letten unb ©olrf^c

nticf) nid)t mefjr erreichen fonnten. 9^un fcnbet er mir, o^ne

mid) 5U fennen, biefe ©umme, bie mir ein @d^a^ ift, unb

ic^ mutl fie bellten, nm mid^ »er bem 33er[d)mad)ten jju er-

retten, unb biefen fc^toarjen 33ruber ju ernähren.

Unter biefen 33etra(f>tnngen tranbeltc ber ^eibenbe nac^

feinem trübfeligen Slft)!.

• S)er SJJarqueö be ^aftro fanb eg gut unb notl^wenbig,

feinem S'Jeffen, bem @rafen ^ernanbo, ba§ ^efentlid)fte toon

ber @efd)id)te (iatl^arineng mit^utf^eilen, unb ba fie il;m naö)

einigem B^u^^^^i^ ^i^ Srtaufcnif^ gab, fo erjäf^Ite er bem

jungen äJianne bie ^öegeBenl^eiten , bie i(;n felber tief gerül^rt

tjatten. ®er 9?effe ua^m biefe 3Jhttt;eiIung ganj fo auf, n>ie

eö ber D^eim ijon it)m erirartet f)atte. S)a§ ^eben feiner

STante, i^re S^rauer unb ©djtoermutl) , it>r ganjeS äBefen

fd^ien i^m je^t öon einem ^öfjern unb t)oetif(^en ^lanjc

umteud?tet. -öljre traurigen Erfahrungen fd^merjteu il>n,

aber er füllte fid^ i^r burc^ il^re 53erbinbuug mit bem toiel

getiebten 3)ic^ter geiftig uäl^er beriüanbt. ®ie 3lugfid>t, bie

i^m ber O^eim eröffnete, nad) hjenigen -öafjren ber ®atte

ber liebenöujürbigen Tlav'ia gu »erben, erfd)ien il|m 'i)oäi\t

reijenb, benn burc^ biefe ißerbinbung glaubte er ebenfalls

ein ©otjn jenes damoenö 5U »erben, ber fd)on längfl feine

©eele unb fein ^er^ münbig gemad)t unb ben fein ©eift immer*

bar 5.kter genannt l)atk. •S'nbem beibe äJiänner mit er^öf)ter

SSaterliebe baö fonberbare 5linb beobarf>teten, glaubten fie jeljt

in jebem äluöbrud unb jeber üorüberfd)t»inbenben ?aune bag

bic^terifc^e ©emütl^ 3U bemerfen, ba^ fid^ in ber (Snfelin

toietteid^t beftimmter abfpiegelte, al^ ei3 in ber ^toc^ter feiber
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tungen getroffen, fcaß a)?aria gerid^tüc^ al« fein Äinb aner*

fannt »erten foüte, unt ter 9iegcnt ^atte fein ©efuc^ fAcn

Bereinigt, fo rcie cä fccr Savfcinal |)einric^ auc^ beftätigte.

2)aS 53oIf ^attc fit^ hjicfccr beruhigt unb man fonnte

an jetem Xagc, in jeter Stunbe 9?a(f>rid^ten au« 5lfri!a

unb ^eftätigung jener Siege crrcarten. 2)iefe 33crfä[(e muß*

tcn größere unb entf(^eitenbc <Sö}iad}tttt ^erbei führen, unb

bie ^art^eien beS 9lte(§, fon?ol^I bic Patrioten reie jene, bie

itjre 3iugen nad) ^Spanien reenbeten, h?aren in ber Ijodjften

©pannung. (Sin jeber beobachtete ben anbern, unb jcbcr

traf auf jeten gaü feine 3>orfe()rungen. S)ie t^reunbe Qpa-

nieniS waren naö} ben legten ©iegeönac&ricbten tiel ruf)iger

unb ücrficf>tiger getoorben, benn fie mußten fürd}ten, ba§

bic '^^atrioten baiS 53oIf i^on neuem aufregen, unb beffen !Qa%

gegen tiefe §a!ticn treiben f'önnten.

•^n einer franf^aften 3Iuffpannung litt Dcr^üglii^ bic

]^cd)geftimmte dat^arina. ßg Ijalf nur toenig, toenn bcr

iDJarque« fic beruhigen ober serftrenen reoUte, toenn bcr alte,

treufierjigc d^riftcforo i^r üon -änbien unb ben fonberbaren

(Sitten unb Gegebenheiten jener fernen Ji-änber erjä^Ite; fic

fonnte i^rc @eban!en i>cn 3(frifa nidit ]nxüä reenben, unb

fie ^ord)te immerbar auf it)rc innern 2(^nbungen, bie t^r bie

®(^Iad)tgcfi(bc unb ©lürf ober Unglüd abtoed^felnb tjorfpte*

gelten.

(i^riftoforo fing an, feine Reiben mei^r ju übertoinben,

cö bcffertc fid^ fid^tlid) mit feiner ©efunbl^eit. (Sr füllte fid^

fcbcn um fo ineleS ftärfer, ba§ er ficf> oon ben !Dienern in

ben ©arten fonnte l^inunter führen laffen, too er bann in

ber 8aube ru^tc, ober unter ben ©ranaten» unb Drangen*

bäumen langfam reanbelte. ®ann fc^te fic^ auc^ ßat^arina ju

i^m unb ba« mutfireiltige Sinb f)üpfte unb fc^erjte um fie fjer.
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STn bem Xaa,t, an t»etc^em ber @raf i^e^bincinb feinen

ungefannten @aft erhjarten burfte, trat biefer in fauSrer

^leibnng in beffen ßintmer. 2)er @raf lüarb, ba er am

ließen STageöIid^t feine neue 53efanntfc^aft genauer betrachten

!onnte, öon bem fd^Iic^ten 2lnfef>n nnb bem natürlichen Slbel

biefer (Srfc^einung überrafc^t. «Statt fi(i^ it)m mit §erab=

laffung ,^u näftern, füllte er fic^ im ©egentijeit burd> bte

9^äf|e beö 2)lanne8 in ißerlegen'^eit gefegt. 2)er ^rembc

ging I)cflid^ auf ifjn ju nnb ^erbinanb reichte i^m mit ber

größten greunbUd>feit bie §anb, um fogleic^ ein bertrautereS

33erl)ältni§ einzuleiten. ^\^x fel)t, fagte er mit ^eiterteit,

toir toerben toie jtüei Sinfiebter mit einanbcr f)3eifen, unb

nur mein ftorentinifd>er ^reunb tüirb ung ©efeUfd^aft Iei=

ften, ber je^t in Slfrifa unter unferm Könige fämpfte, toenn

il^n nid^t eine plöfelid^e S3ern)unbung in mein ^au^ gcfül^rt

I>ättc. ©0 fü^rt ber Bufaü, oft fogar ber fc^timme, njo^I

ettoaö SrfreuUd)eö Ijerbei, benn biefer §au^tmann ift mein

grcunb geiücrben, bielleid^t gelingt eö mir eben fo mit (Suc^.

2)er @aft antttjortete mit Ijöftid^en unb toerbinbUd^en

9?cbengarten, n)ie einer, bem bie ©efeßfc^aft ber ©ebilbeten

nid^t fremb ift. 2llS ber ^au^tmann ju ifjnen trat, festen

fic^ bie brei 9}?änner ju S^ifd^e, tjeitere ©efprädbe tt)ed^felnb.

2)er ^Florentiner blidfte ben fremben @aft fc^arf an unb

fagte enblicf>: -3ft mir borf), mein §err, aU toenn id^ (inä:^

fc^on fonft ioo gefe^n ^ben mü^te; »art S^x niemals in

Italien?

9^iemalg, anttoortete 2m^, mein ©d^idffal toerfc^Iug mic^

na^ fernen SBeltgegenben, aber biefeö fc^öne ?anb l^abe id^

niemals betreten. jDoc^ finb toir uns neulich l^ier in ^isboa

begegnet.

S)ie ?let)nlic^!eit ber 2JJenfd^engefic^ter , fagte ber ®raf,

ift in fo fern ettoaS äBunberbareS , todi jebeS Sluge fie an=
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t)erö fic^t, iebermann eine attbre finbet, bte bcr 9?a(^bar

nic^t fccmertt, fo baf? j[ebe8 bcrftänbige 5lntlt^ einem magi*

fcften (S^3iegel gleicht, ber fo ober fo gen)enbet bic toerfd^ie*

benften S3i(bntf]e barfteHt. £)ft ift eig aber auc^ ein ht-

ftimmtcr 5lu8bru(f toon ©belmutf), @utmütf)tg!eit , S3erftanb

ober (Sd^arffinn, ber unä Beim erften Slnblicf fogleic^ aU

ctn)a3 längfl S3efanntc§ ü6errafd)t unb unfer S5ertrauen er*

tcedt. ®o ge^t e^ mir mit bem (Sennor 2m§, ber mir

auif aU ein längft ©efannter erfdjeint. dJlan fann eö ein

(S>iixd, eine ®abe be« §immel§ nennen, fo erfc^affen ju

fetjn, unb »al^r^aft 3U besagen ftnb bic 'JJ?enfd^en, beren

Slnblid jurüd fc^enc^t, in beren 9?ä^e ftd^ unfer $erj »er*

fcfiliej3t unb fein 2Bort beS 95ertrauen§ über bic !0ij3^en gel^t.

SDiefe ÜJJenf^en finb oft nic^t bic fc()(immfien , unb i^r

fiec^enber S3Ii(f, il^re taucrnbc ÜJiiene, i^r gciftlofcr ober

rol^er 3)?unb finb nic^t immer ba« Bifferblatt für S3oö^eit

ober gemeine ©efinnung.

@g giebt eine ^äßlici^fcit, fagtc $?uil, bie bcn eblcn

SluSbrud getoiß nic^t augfd^Iießt, felbft ba« tranfe, (Sntfieme

«nb 5lrü|>pel^afte fann liebenStoertl^ erfd^einen. 2ßir finb

t)on ber 9latur angewiefen, unferm -Önftinft ju folgen, benn

aud^ er ift (S>aU, bie ung leitet unb n^arnt. 9?iemanb wirb,

iDcnn er nod^ 2öa!)I l^at, bie Steife genießen, bic i^m einen

bcjtimmten (Sfel erregt. SBarnt unS nun unfer ®eniu8 beut*

lic^ bor einer ^^^l^tjfiognomic, fo feilten toir aud) l^icr tool^t

bem bcrftänblic^en @efül)le folgen, unb einen folc^en aJJen»

fc^en oermciben, tocnn toir biö baf)in aud) noc^ nid^t«

©d^Iimme« bon i'^m toiffcn. Sßir follen hjcnigftcna em^fin*

ben, unb un8 biefeg @efül)I cingefte^n, ba§ biefer unb jener

nidjt 3U unferm Umgang gaffen, dagegen i>erfto§en toir ju

oft, unb bereiten un« baburc^ große Reiben unb bielen S5cr*

bru§. S^ic^t feiten, baf? toir irren: ba§ toir gut mit folc^cm

%it(fi movtiun. m. 28
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iBetannten faf)rcn, baj^ er ung fpäter^in lieb tüirb, aber bie

äJJienen unb ber 2lu§brud fönnen fic^ and/ geänbert Ijaben,

jene früf^eren 2ln5eic^en beuteten »ietteidjt auf eine Seelen»

franf^eit, bie jener Wann, ben toix je^t anberg anfe^n, in

beffen ©egenn^art un§ jeöt tool^Ier ift, feitbent üfeerftanbcn

'ijat. -J^ur fc^eint eS mir .tabelnSiDert^, baß toir aua falfc^er

2;ugenban[id)t jenem -Snftinft, n^enn er uni3 »arnen »iü, jn

üorfä^Iicb »iberftreben, benn bie 3Jfenfd)enIiebe, bie unö

ßfjriftug unb bie Woxai befel?Ien, braucht baburd> nic^t auS=

gefd^toffen ober nur berminbert 3U i^erben.

Sa tool^l, fagte ber Florentiner, benn eine ^erftimmung

be§ ©emütl^eö, eine 2lrt i^on SBafinfinn ober -Srrfinn !ann

un§ mit Fug eben fo »erleben unb erfd)recfen, aU tt»o wir

^ug, ^eud^elei unb Soöl^eit in ber ^^fj^fiognomie toa^rjunel^*

men glauben. «So ^pxad) i^ (Suc^ neulid>, ^err @raf, toon

bem ächten 2)id)ter ütorquato S^affo, ben id) in Flo^ens fenncn

lernte unb i^n fürjüc^ in F^^^^^^'^i tüieber fal>. ®a^ 2Öefen

biefeS 9JJanne§ ift fo unrut|ig unb ^in unb I)er fa^renb, fein

2luge fo mi§trauifd^ unb ungetoi^, feine 9}Jiene fo fc^nett

unb erfd)redenb Don ^eiterfeit jum finftern (Srnfte njec^felnb,

ba§ er, fo fefjr man i^n achten mü%, fein 3Sertraucn er*

toeden fann. (S§ fc^eint in i^m fi^ eine franf^eit oorju*

bereiten unb auSjubilben, bie er biel(eid)t erft überfte^n muß,

um bann als eine ganj oerfd)iebene ^rfc^einung aufzutreten.

2Birb ein fdion reijbareö ®emüt{> burd) fteten S3erbru§, 9ieib

unb 3)Jif5gunft genedt, fo fann auf lange in feinem Stuge

unb 33lid ein f(^eueg Sauern, eine l)eimlid>e Stüde fid)tbar

toerben, toie fie un§ an manchen toilben Xliieren toibertoär=

tig auffaßt, -öene ißerfotgten, bie bur6 i^re f>arten <Sd^ids

fate auf eine ßeitlang irre toerben, t)aben meifteng biefen

S3lid.

Om 2luge, fagte ?ui«, ift eigenttid) ba« ganje SBefen



be« ^Wenfc^cn, »er e^ ju lefcn tocrjie^t. S3Ucf unb Sluge

fc^cincn mir fo beutlic^ unb »erftänblic^, ba^ toir un« cigcnt»

Ii(^, aenn »ir biefen ©piegel beg ©eifte« befc^auen, nie*

malö an einem ÜJienfc^en irren fottten. 3)amm finb aud}

bie ißlinben fo unglücflic^, weit biefeö ^ennjcid^cn in i^nen

auiSßetÖfcfit ift: unb fc^on ber ifi 5U beMagen, bem baä 5tuge

öerrounbet warb, ober ber bie ^^älfte feinet ©e^termcgeng

einbüj^te.

5)ic Bw^Pii^enben »aren j^itt unb fajt »erlegen, benn ba«

tobte Sluge neben bem fc^Önen lebcnben be§ fremben ÜJian*

neg machte einen fonberbarcn unb n^e^mütfjigen Sinbrud.

3)er v'pauptmann, um bie (Stiüe 3U unterbrechen, fragte:

S3ei »e{cf)er ©elegenfjeit , eb(er §err, ^t (5ud^ ba« UnglüdE

betroffen ?

2)er @raf fa^ angjtlic^ auf, »eil ber Florentiner ben

SScrtrag gebrochen I>atte, boc^ ?ui« blieb rnfjig unb fagte

feft unb falt: 25er3ei^t, »enn ic^ barauf nid^t anttoorte, ein

©clübbe jtoingt mic^ fc^on feit manrf^em ^df)x, aUeS ba8

nie 5U berühren, »a^ ic^ felber erlebt ^abz, ^l}x fonnt mir

aber glauben, ta^ icb biefeS 2(ugc nid^t auf unrül^mlic^c

äßcifc »erloren f}ahi.

S^Je^mcn »ir unfer »orige^ ©efpräc^ teiebcr auf, begonn

ber @raf: e3 ift na^ ben »origen 35emerfungen nic^t un=

natürU(^ unb aucb nic^t gan3 ju tabeln, »enn frembe SJoW^-

flamme, SDienfc^cn auä anbem 9^egionen, ober gar folc^e,

bie unferm 35atertanbe immerbar feinblicf» gefinnt »aren,

ung ÜJtißtrauen einflößen unb ein unangenehme^ @efül>l cr=

regen. jDieö au^gebtltet, ober at« Jiugcnb geachtet, bübet

bann jenen 9?ationaIl>a§ , beffen fc^recflic^e SBirfungen toir

oft in ber ©efcfnc^te mit SBibertoiKen toa^rnel^men. Unb

bod^ fott jebcr, »orjüglid^ in ^dttn ber 9?otl^, fejl unb ent=

fc^Ioffen beim ?anb«mann fielen, unb ben gremben, toenn er
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un8 @tenb unb Unterjochung entgegen trägt, mit öoHent ^er*

gen l^affen.

2Bir fönnen, fo fcfjetnt e«, jagte 2m^, biefe ©efü^Ie

«nb SJcrurtl^eile nid)t fo fc^arf unb fieser feeofcad^ten unb

feftfteßen, ba§ n)ir fagen fönnten, in n)elrf)em @rabe ober

«nter njelc^en Umftänben fie unbebingt ^after ober 2;ugenb

toerben lonnen. 3lber ber x>ube, ber 2;ürfe unb SJiufelmann,

ber (Sl^inefe unb -Önbier »erben un3 immerbar ein ©efül^I

erregen, aU oh hjir etiüaö Unt)eimlid)e6 in i^rer 9^äf)e em=

^)fänben, eine getüiffe 2lengftlid>!eit , fo baß eö fc^njer büntt,

mit allen biefen äJienfd^en »vertraut um^uge^n, ober gar mit

iljnen greunbfdjaft 3U fc^Iießen.

Sßte nun öoUenbö toirb unö ba§ @efü!^I biefe§ ^^i^emb*

feing beutlid^, fu^r ber -Staliener fort, toenn toir auf jene

fci^toarjen 9?egerftämme fe^en, bie red^t eigentlich bie 2lu8«

jDürflinge ber 9)lenfd)l^eit gu fe^n fd^einen: fo ju fagen jur

^ned^tfc^aft gefcoren unb ber i^reiljeit unb aUer eblen ^triebe

unfä'^ig, toelc^e bie cultitoirten 9Zationen d^aratterifiren. Sfjre

Sör^etgeftalt, — icie afetoeic^enb \)on allen anbern S3Ölfer=

ftämmen, it)re fdjredenbe i^arbe, bie unter feinem ßUma,

toenn fie nic^t mit ^Beißen Äinber jeugen, gemilbert n^irb.

3)iefe 9iiefenfraft, biefer fonberbare ©c^äbel, aüe biefe Büge,

bie mit bem übrigen 9}ienfd)engefd)(ed)t faum noc^ etn^aö

©emeinfameS ^ben. §ier jeigt fid^ biefe Sntfrembung, bon

ber to'ix f^rac^en, iuo^t am beutlici^ften, unb felbft ber l^eidjt*

finnigftc tcirb e^ nid)t über fic^ get»innen fönnen, eine fold^e

(S^reatur toie einen tod^m 9^ebenmenfd)en ^u bei^anbeln.

3)arum ift eg and) faft begreifüd), fe^te ber junge ®raf

bie Betrachtung fort, baf3 mand^e ^tjilofo^jlien unb S3eob=

ad^ter ber 9ktur auf ben ©ebanfen gefommen finb, biefe

bunfetn Söefen möchten bon einem anbern ©tammbater, als

baS übrige 9)ienfc^engefd)Ie(^t l^errütjren. Slnbere ttsoÜen fie



ju a'Jac^foinmcn ^ain« machen, bie bcr ©üntflut^ entronnen

loärcn, unt» finben eg beö^alb nidyt unbillig, trenn fic in

Slmerifa unb üielen ?änbcrn ai§ leibeigene ©flauen gebraucht

tocrben, toeiC baburd^ ber gluc^ nur, ben @ctt auf 5?ain ge*

legt, ober 9?oat> auf ben iBöfemic^t ^am, in (Srfüüung ge^c.

—

SBenn ta§ audi Sräume jinb, fo ^ixi)lt boc^ jebcr toou ung,

baj? fte tief unter ben übrigen 9)?cnf(!^en jiel^en, unb bieg

©efül^i Iä§t ftd^ auf (eine SBeife »ernic^ten. — Slllein, —
toaö ifit (Suc^, §err ?ui8? — iBerjei^t, »cnn ic^ beforgt

bin. — O^r fcbetnt gerül>rt, erfc^üttert: — ift (Surf» nid)t

toolil? — D rebet, t^eurer ÜJJann, unb befreit mid^ bon

biefer Stngft unt Sudj!

?ui5 ^atte bie garbe tocränbert, er fd^ien mit einer

auRerorbentlic^en 33etüegung ju fämpfen, »elc^e er »erbergen

it)ottte ; er gewann cnblidb bie 5^Viun3 trieber unb fagtc nad^

einer ^aufe : ä)?eine üerebrten Ferren, t§ fd)nier5t nti^, baß

ic^ mid^ toieber l^abe »erleiten (äffen (roa^ mir im Seben

fc^on oft begegnet ift), ©ingc 3U behaupten, bie immer nur

mit frf»»ac^en gafern in unferm -önnern tour^eln fönnen,

benn bie ledite ©c^ilberung, ju toelc^er unfer ©efpräc^ fül^rtc,

l^at mic^ auö beut ©d^Iummer getcedft, in tt>el(^en un8 2Bortc

nur ju oft einfcbläfem. Unfre 33emerfungen über bie un=

glüdtlic^en 9Jeger ^aben mirf) tief erfc^üttert, benn von l^icr

au« fa^ i(^ JurücE, baß id^ auc^ too^l in aüem vorigen geirrt,

unb fAiimm geirrt ^ben fönntc. (Srtaubt mir, Sud) oor=

jutragen, toaö ic^ fetbft erlebt ^abe, tootoon ic^ ä^uö^ ^^^r

unb ba« ifl ba« 3Äinbefic, toa« irf| jur SJertl^eibigung biefer

armen «Sc^roarjen ttjun fann.

2;ie greunbe baten i^n, baS ju er5ä;^Ien, t»ag i^m fct«

ber merfmürbig fd^ien, unb 2m^, narfjbem er eine 3BeiIe

jtiU »or fid) nieber gefe^en ^tte, begann alfo: Sinem greunbc

»on mir, ireldjer lange in Cftinbien tebte unb bort Sriegeg»
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bienfte tl^at, ift golgenbe« begegnet, iüdc^cä er mir felfeer

mttget^eitt l^at. — Sn einem tampfe mit jenen »itben ^or=

ben, bie bdb Don um? ^ortugiefen kfiegt »erben unb fid^

unterwerfen, 6alb lieber bie Sßaffen ergreifen, unb oft atä

tapfere Etieger !äm)3fen, nod^ I)äufiger alä 9?äuber un« über-

fallen, in einem Don jenen nie enbenben Kriegen toar mein

greunb in einem fd^arfen ©efec^t fc^tcer toertounbet Sorben,

©r toarb ^urücfgcfül^rt, unb fein Sieger trug it)n fd^nett in

eine ^^elfen^ol^Ie unb berbanb in Site, fo gut er eö t>er=

mocf)te, feine äBunben. 3)a§ @efeÄt ging inbeffen fort unb

toenbete fid^ fel^r jum 9?a(f>t^eit ber ^ortugiefeu. ^Diein

greunb bemerkte bie ©efal^r auö feiner ^öf>Ie unb f(^Io§

fi(^, fo erf(f)bpft er auä} toar, bem 2;;ru))p, tt»eld)er fi6 ju-

rücfjielien mu§te, toieber an. S3alb njarb ber ^^ürfjug über=

eilte §Iud>t, unb inbem bie ^^einbe bie iOiel^rja^I be^ Xxup'

pe§ verfolgten, blieb er mit SBenigen in ber äBüfte jurürf.

2Bir toaren, baS n)ußte er, bon unfrer ©tation burc^ ben

fiegreicl)en geinb abgefc^nitten , fonft aber toar er ber @e=

genb ganj unfunbig, unb feine ^agc um fo troftlofer, ba

nirgenb^ ein S3aum, ©trauc^, 2Baffer ober ^rud)t ju ent=

becfen toar, um nur eine augenblidlic^e (Srquicfung ju ge=

ioinnen. Sllle irrten üagenb unil^er, in ber i^urc^t, »on

ftreifenben ^^ew^e« angetroffen unb erfd^Iagen ju »erben.

2)a« (SIenb fteigerte fic^ aber ;am folgenben S^age fc^on fo,

ba^ bei äJJanc^em biefe ^^urc^t fid) in SBunfc^ ijerhjanbelte,

um beö -öammerS nur auf einmal loö ju »erben: benn ber

fürc^terlic^fte 2)urft quälte Sitte, oor junger »areu 5ltte er^

f(^Öpft unb fterbenb, bie l^ei§e (Sonne ftac^ l^erab unb quälte

unerträglich: bie '^adjt toar eben fo i^erberblid^ falt. 9>Jein

greunb, ber fein lOeben aufgegeben ^atte, lag mit bem §au^3tc

itnter einem ©tein, ber i^n einigermaßen oor ben (Sonnen-

ftral^len fdjütjte, er fonnte nic^t metjr gel;n, unb ber 23lut=



toerluji ^attc i^n fo gefc^toäd^t, ba§ er oft fclbfl ba§ Slec^jen

unt S5er3h)cifcrn feiner ?cibenögefäl)rten nic^t meljr toerna^nt,

bie kalt) h>infelnb, fcalb t^r (S>ä)idiai toeriDünfc^enb
,
^in unb

toicber irrten, (ginige, bie noc^ bie ftärfern »aren, Ijatten

»erbringen »ollen, um einen Ort 3U cntbecfen, bcr i^nen

Sroft ober ?inberung gewäl^ren möd^tc: nac^ il^ren Sieben

erftretfte fidj bie Sßüftc, fo »eit nur ba« 2(uge reichte, unb

fo berftirrt, toit aUe n?aren, fonnten fie fid> nic^t einmat er-

inncru, md) toel(^er 9fi(^tung bie Stabt liegen mochte, au§

ier fic ben unBefonnenen (3treif3ug unternommen l^atten.

!Denn nun rächte fi(^ bie tl^öric^te Äüljnl^eit eine« jugenb»

fielen 5lnfü^rer5, ber unbebac^t, ba er anfangt feinen 2Biber=

f:anb traf, fid> ju »eit ijorgetoagt, bann ben fcebeutenben

Zxupp in lauter fteinc dorp« jerflreut, unb ftc^ l^ernad^

of)ne ^enntni§ beö ?anbe3 in bie SBüfle ju fern l^inauS ge=

teagt ^tte, eincS leichten unb fcbneHen «Siegel ge»i§. 3)ic

tJeinbe l^attcn bie einjelnen ütrujj^jen au§ bem Hinterhalte

überfallen, fie umgangen unb bann mit 53or6ebac^t in bie

SSüfte l^inau^ getrieben, um i^nen ben ^Jücfroeg unmöglich

ju mad^en. Sitte biefe 33orftettungen unb Ueber3eugungcn,

bie ncc^ am torigen SJage meinen greunb geängftigt l^atten,

cntf(^n>anben il^m jeljt, ober tearen i^m gleichgültig; in fci=

nem 35erfd}macbten, toetd^eä er balb mit unfäglic^en (Sdbmer«

jen fül^tte, balb iciebcr im bum^jfen ^inftarren berga§, quälte

i^n bie SSorftettung ein3ig nod^, ba^ fein treuer Sieger, ber

il^m fd}on einigemal baS ?eben gerettet I^atte, i^n oerlaffen

l^abe, ober fd^on umge!ommen fei. ®o erfc^ien ber britte

%aQ, unb loenn mein £)i)r ertoac^te, fo er3ä]^Ite mein ^reunb,

l^ord^te i(^ nac^ meinen ©efä^rten, unb erriet^ au§ ein3etnen

©^Ibcn eine«, ber nic^t iüeit bon mir lag, ba§ bie übrigen

fd^on il^ren Xc'ü gefunben l^aben müßten, unb biefcr le^te

audb im ©tcrben fei. 9Jur ber SBunfc^, balb ii^nen ju fot»
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gen, blieb aU einzige unb le^te ©^ur beö i^ebenS in mir

jurücE. 2Bie lange ic^ fd^on baö Sen)n§tfein öertoren ijatte^

fann icf» nic^t fagen, aU (id) fprec^e im Dramen be§ 5reun=

be§, toie er mir bie Segeben!^eit bortrug) id) ^toijlic^ eine

tü^tung, ein mitbeö 2lntüe^n, ein fanfteS §auc^en fül^Ite,

unb jugteic^ eine fd^^mer^Iidje Ma^^^ bernal;m. -3'd) fonnte

bic Singen nid)t auf[dalagen, bunte aud; ben 2::on nic^t un=

terfd^eiben, unb tüie bcm Traufen, bem ©terbcnben, in ben

(Sinnen juerft toieber @efii(>t unb S3en}u§t[ein ertoac^t, fo

»aren e§ meine geborftenen $?i)3pen, bie fid) äufammenjogen,

tocU eine Äü^Iung, ein ©aft, eine ©üßigfeit fie beneljte.

Untüittfü^rlid» öerfuc^te id) btefen Z\)an ju fdjiuden, ber bie

(Scherben meinet 9JJunbeä eriüeic^te, unb tüie bieg einigemal

gelungen tuar, fonnte ic^ bie 2lugen, al€ »enn bon il^reit

SDeden eine Saft genommen njürbe, toieber auffd)lagen. ©itt

bunlet fd&tüarjeg @efid)t mit feinen brennenben Slugen ftanb

bid^t öor bem meinigen, eö toar mein treuer 9^eger, ber mir

^Beeren auf ben SJZunb brüclte, unb mir einige, aU id) beffen

erft fäf)ig war, ju effen gab. @r Derbanb bann meine 2Bun*

ben tion neuem, fo gut eä fic^ tt)un ließ, unb alö id? mid^

nod^ me'^r befonnen Ijatte, unb er glaubte, ber (S5enu§ toürbe

mir nid)t me'^r fd|aben, gab er mir nocf) Diele, bie er forg*

fam in ein reineg Zud) getridelt l>atte. ^iii« neuen 2thm
ertoadjt, lonnte ic^ eg je^t erft fül^len, »ie fd^hjad? ic^ fei:

e§ toar, aU fei in aüen meinen ©liebmaßen bie SBitlengs

traft, fie ju regen, auf immer erlofdjen. ^df forberte ben

treuen (Sllaben auf, meinen (S^ameraben einiget öon feiner

erquidenben gruc^t mitjut^eilen, er er^äljlte mir aber, ba§

er alle, »ie er ange!ommen fei, fc^on alö 2:obte gefunben

^be, babei feine unbefc^reiblid^e Slngft um mic^, unb feine

unenblic^e greube, iüie er nod) einen gunlen be« Sebeng in

mir toal^rgenommen. SSer^toeifelnb um feinen ^errn toar er
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in bie SBüfte Ijinau« gerannt: er, in einem äl^ntic^en ^im*

nielgftricfc geboren, Ijatte bic ©^uren genau beobad^tet, bic

il^n ben feimen beS Gebens nä^er bringen möchten: fo traf

er narf; inelen 9J?ei(en Umirren auf einen gted, wo an nie»

bern ^tocigen, unter (Stein unb ^ieö, eine gruc^t toud^«,

bcu ^Brombeeren, ober äf>nlid;em I)orngenjäct)§, ni(^t unä^n«

üd). )Sflü\)]am fammette er fie, unb mufjte bann rüdwärtS

bic toeite Steife machen, um feinen §errn mit biefer gerin«

gen .^ülfe 5U laben unb ju ertoerfen. 2Iber, fo ful^r mein

greunb fort, id} xoax boc^ bcrtoren, toenn id) an biefer fürd;ter*

lieben ©teile berl^arrcn mu§tc, tüo ber 2:ob felbft auf bcr

erftarrten D^atur 3U thronen fd^ien. ©el^n fonnte ic^ unmög«

lid), ber treue 2)iener lub mid) alfo auf feine ©c^ultern unb

trug mid) mit aKer 5lnftrengung feiner 5?raft bon biefem

^^led bcr S3erjn)eiftung. Oft, ba er felber franf unb ermat*

tet toar, mu§te er mic^ toieber auf ben S3oben legen, um
auSjuruIjn, bann erquidte er mid) mit ben ^Beeren, bic je^t

bem «Sdimadjtenben at8 ba^ ^errlidbftc Sabfal erfd^ienen.

3lber feine Ueberrebung, fein 33efel^t bermodjten eS über ben

Sieger, ba§ er felbft bon ber ^ruc^t, auc^ nur ein einjigeö

Äorn, genoffen l^ätte, benn er behauptete, bcr 35orratl; toürbc

fanm l^inrcidjen, um mid) lebenb an jene ©teile ju fd)affen.

©0 jeigte eö fid) and), benn ujir brauchten jhjei ütage unb

5toei 9iäd)te, e^e h)ir bortl^in gelangten, benn er Iie§ e8 fid)

nic^t nefimen, mid) aud> beS 9?ac^t^ fortzutragen, fo biet eg

feine Gräfte, bie mit jeber ©tunbc me^r abnafjmen, nur ir*

genb erlaubten. ©0 famen toir enblic^ bortI)in, too^in fein

(Sifer ftrebte, id) tobeömatt, er, fo fd)ien e«, im ©terben.

(iv machte mir fogteic^ ein Sager in einer fleinen ^öl^Ic 3U*

red)t, bie er fic^ fc^on bamat§ gemerft 1)aüt, er bebedtc mic^

mit feiner ÄIcibung gegen bie tälte ber ^ad}t, er ging, toic

eine forgfame SImme, fogteid) aus, um mir »ieber S3eeren
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3U fud^en, mit benen er mid) noci^ toor meinem ©c^laf er«:

frifd)tc, unb nur erft, al« er mit übermenfc^Iic^cr 3lnftren=

gung aUeS get^n ^atte, toa^ man immoglid» nennen mijt^te,

fc^te er fid^ mit feiigem Seggen ju meinen i^üßen nieber,

«nb geno§ nac^ bier, faft fünf S^agen, 3um erftenmal toieber

f^arfam unb färgltd> bon feinen mü^fam gefammelten 5rüc^=

ten, benn noc^ immer 6et)ielt er nur mic^ im ^iluge unb

mein SBol^I.

2lm folgenben Xage, al§ id» mic^ ettvaiS beffev nad^

einer ruljig burc^fd^Iafenen 9^ad^t tefanb, fud^te id) in 2Bor=

ten il^m meinen S)anf auSjufpred^en. (Sr toar efcen fo ber*

tounbert, aU Betrügt barüSer, benn er meinte, er \)abt nid^tg

aU feine -Pflid^t getrau, unb meine !?ie6e, unb toie ic^ itjm

eljemalö geholfen, feien me^r, aU er mir jematö ernjiebern

fonne. Tlit i'^m tarn ein äßeißer, auc^ bcr ®iener eine^

Offijierg, ber fic^ gerettet unb unbermerft ben ®d)ritten

meinet 9'?eger8 gefolgt irar, in ber Hoffnung, einen 2Beg

au8 ber SSüfte ju finben. SDiefer feljte fid^ 5U mir, aU
mein ^f^eger toieber ausgegangen n>ar, um ^rüd^te ju fam=

mein: D mein ^err, fing er an, voaS ^fet Sijv für einen

©ftabcn: bergletc^en, iuenn id^ eS nid^t mit angefeljn ^tte,

tbürbe id^ feiner @r3ä]^Iung glauben. 2öir rannten ^ieljer,

unb ber (3d)tbar3e, aU toir nad^ 3tbei klagen biefen gied gc=

funben l^atten, fcf>rie unb fprang bor greubc, fo berijungert

unb berburftct er auc^ ibar. 2Bie ein J^iger fiel er ü6er bic

^rüd)te ^er, fo ibie fie entbedt njaren, unb fammelte fie in

ein Xud). Sr tooHte mid) feine genießen laffen, unb broI>te

mir ben 2;ob, ibenn id^ bie abriffe, bie feine Singen entbed=

ten. 5113 ic^ i'^m feine unmenfd^Iid^e @ier bortbarf unb i^n

fd^elten »oute, fagte er mir, baß er alle« nur für feinen

hranfen §errn einernte, unb er riet^ mir, e3 eben fo p
machen, ol^ne i^n ju ftören. Od^ fonnte i^n nid^t begreifen.
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ba et f(6alt, al« ic^ felbft gcnc§, toa« ic^ kümmerliche« fanb,

tcnn i6) toar bcm SScrfd^mac^ten gan3 tial^c, toic ^\)x feI6fl

tenten fönnt. @r aber, fcer eben fo lange gefaflet l^attc, al«

id>, nal^m feine ein3ige tcr ^Beeren in feinen Icdjjenben SWunb,

toeil er aüeä, toic er fagtc, feinem lieben ^errn bringen

muffe. 2Bäre unfre 9?ctt> nicbt fo fürAterlid^ gctoefen, fo

I>ätte iä) lachen mögen. SBirft 3)u il>n nod) lebenfc antref=

fen? fagtc ic^, e« ifl unö?al)rf(^einli(6 , er »irb fAon tängft

bort, fo gut »ie mein $err, terfdjmad^tet fc^n: toenn S)u

nun l^infommft, njirft 2)u bort, ober f(^on üor^er, ebenfall«

fterben, unb e« ift noA fel^r bie i^^^age, ob jDu bie termalc^

beitc (Stelle nur n^ieber finbcft. 2)ann, fagtc er, möge er

«ud^ nid>t mel^r leben, xotnn fein lieber ^err gcftorben fei.

©0, oljne eine einjige ^^ruc^t ju foften, oI>ne fic^ einen ein=

jigcn 3lugenbli(f 9iu^c ju gönnen, ift er nun, toie ein 2Bal^n=

finniger 5urüd gerannt, unb !^at ©ud», er, ber SSerl^ungcrte,

fogar nod^ auf feinen Sdiultern Ijergetragen.

2Wcin x^reunb, at« er mir nac^ Oaljren biefe ©efd^ic^tc

crjä^Ite, fonnte ftc nur mit ber größten 9?ü^rung i^crtragen,

er bemerke l^ierauf: »ic bie (Srfc^ütterung ber (Seele njoI>t

manchmal bcn ©efunben tobten, ober i'^n franf machen fann,

fo Ijalf bie 33eö>egung meine« ^erjen«, ba« bei allen biefen

Umjlänben fo gro^ tourbe, al« n>enn e« brcAen iroHte, mir

je^t ju einer 3lrt toon ©efunb^eit, unb gctei^ fann unfre

©cele, bur^ fo ertjabene (Srfdjütterungen, itjren ^Ör^er i^er^

nidbten, ober ben gebrechlichen lieber ftärfen. -Oc^ fonnte

ettoa« geljn, unb fo folgte ic^ ifjm, inbem er mi* toieber

fafi immerbar trug, ju einem fleinen Safferbel^älter, ben er

cntberft tjatte. 2Ba« ift ein Xrunf SBafjer« fcem (Sfenben,

ber biefe frifcbenbe äBogc feit manchem S^agc entbel^rt ^t!

DJur bem e« fo mangcüe, ber c« fo toieber fanb, fann toiffcn,

»eld^c BoHuft unb SOBonne ber ©c^öpfer bem (Srmattenbcn
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in einem l^cl^Ien (Steine jubereitet \)at, unb irie ba^ ^er^

bann bie @üte (Sötte« erfennt nnb fie mit 2;i;ränen bc«

3)anfe« geniest, nm ettüa«, baS fetbft un[er Settter Ijier in

feiner I^öc^ften 9?ot^ !aum beg älnblicfS toürbiget. — S^urj,

ber 9?eger l^alf fo feinem ^errn unb i^reunb, forgenb, Iie=

benb, unermüblic^ , :t>ftegfam, trbftenb, i\)n leitenb, fül^renb,

i^n fpeifenb unb tränfenb, mef>r bietleic^t au^übenb, aU bic

Wluitcx für ben geliebten Säugling t^n iciirbe, fo unerfätt»

lic^ ftc^ aufo))fernb, ba§ er narf» je^n öoHen SBoc^en ber

ungel^euerften 2lnftrengung feinen §errn toieber einigen ?anb§*

leuten in einem Keinen £)rte übergeben !onnte, ju iwetc^em

fie enbüd^ nad> ber mütjfeligften äöanberung gelangten. —
Sener iüeiße ^Diener l^atte ficb fd)on t»iel frül^er ijon ung ent=

fernt, unb mein i^reunb t>at iljn niemals toieber gefe^n,

h3al;rfc^ einlief ift er bod) nod), fo ir^ie fein ^err, in biefer

l|ei§en SBüfte toerfd)mad)tet.

Stuf biefe tounberbare Sßeife »arb mein greunb bamal^

gerettet, unb er toar ber einjige, ber bon jenem au0gefenbe=

ten 2;ru^3pen=:(5or^« jemals toieber jur ©tabt jurüd fef)rte,,

alle übrigen iüaren untergegangen. Unb o^e feinen (Sflaocn

ging er auc^ bort in ber SBüfte verloren.

S)er 5fammerbiener melbete je^t, ba§ S)on 5l(onfo oben

im Bitt^^^c^ ^2^ ©rafen trarte, unb bringenb um ein ©el^ör

erfu^c.

^aft 3)u gefagt, rief ber @raf, baß Wir noc^ bei S^ifd^e

feien?

2öol)I, crtüieberte ber S)iener, er tuünfc^t auc^ nur we-

nige SDiinuten.

ör möge fi(^ gefallen laffen, fagte gernanbo, oben fic^

etöja« nieber ju laffen, id) toürbe itjm binnen ^urjem meine

Sluftoartung ma^en. 2)er Säftigfte aüer SWenfd^en, ful^r

gernanbo fort, alö fie loieber allein njaren, ber eö ni(^t



Zcb bti iDid)ter0. 445

mübe totrb gu btängcn unb ju foHicitircn: ift c« eine 35er-

fc^rctbung, bie übermorgen ^ai)lhax ift, fo fommt er fAon

Ijeute, giebt e8 eine 53erl)anblung ober Streitfrage, bie ba8

©erid^t entfc^eiben mu§, fo ))Iacft unb quält er üorl^er ben

S^eilnet^mer beä ^rojeffeg, bringt fo vielfältige i^ragen unb

SDWglic^feiten l^erbei, ba§, njenn man i^n getutbig anl>ört,

bie ftarfte @ac^e jur bertt)irrteften n^irb unb fein ©efpräd^

mit il>m baö (änbc finbet. @r mag barum etn^a« toarten,

benn ic^ bin nid^t gefonnen, mir gleid^ meine l^eitre ?aunc

berberben ju laffen.

9Baö O^r uns vortrugt, (Sennor, fing jc^t ber ^au^t=

mann an, ift l^öc^ft merfroürbig; bie 2;reue biefeS <Bd}VoaX'

Jen ift faft eine beifpieUofe ju nennen, unb freili^ muffen

toir mit 33efc^ämung aüt unfre borigen 33el^au^tungen jurütf

nei>men. Od^ ri^eine aber, jener ©erettete, toenn er irgenb

bie Wittd baju ^atte, tt»irb fic^ auc^ ÖCflen biefen ©flauen

fcanfbar erliefen unb feine Streue auf ungett)ö^nlid)e 5lrt bc=

Jol^nt l^aben.

2m§ verfärbte fi(^. @en)i§, fagte er bann, ungetvö^n»

lic^ genug, meine Ferren. (S« fügte fid» neljmüc^, ba§ nac^

vielen -Sauren, in toelc^en jener f^reunb alle iöitterfeiten be8

il^m feinbUd)en ©Iücfe§ getrunfen, unb ben teld^ bil auf bie

^efen aui'geleert ju l>aben meinte, er enblid) »ieber in fein

SSaterlanb unb in eine große (Stabt beffelben jurüdE feierte.

(Seine SBünfd^e tvaren befc^eiben, benn er toar nid^t mel^r

jung: für aüe 2)?üt)fal unb £ränfung toarb i^m aber nid^tö

criviebert, unb aU er nun jebc Hoffnung aufgeben mußte,

unb nal^e baran toar, unter feinen $?anbgleuten, ben 9?eidben,

S3ornef)men, Ä'aufleuten unb Krämern auf ä^nlid^e 2lrt ju

verfd^mac^ten, toie bort in ber Sßüfte, ba erl^ielt il^n, näl^rtc

unb ficibete it>n biefer treue Sflave toieberum, inbem er für

feinen $>errn bettelte, unb eben fo feinen Pfennig für fid^
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juriid beijtelt, lüie er hamaU feine Seere ^ur eignen dizU

tung genießen toollte. Unb nun , um folrfier 2;ugenb iüenig«

fteng einigen .?ol^n ober etoa^ (S^re ju toerfdjaffen, foüte ic^

tiefen ^oc^^erjigen ©Hauen tüo^I nennen, njenn ic^ e« nic^t

meinem armen i^reunbe gelobt ^tte, i^n unb feinen SDiener

niemals fenntlic^ ju machen. — Unb fo berjei^t, eble ^er*

reu, ba§ ic^ (Suc^ überaß mit einer fo traurigen ©efc^ic^te

be:^elliget 'i)aU, bie für !ein frol^e« ©aftmal^I geeignet ift.

Söenigftena fc^äme ic^ mid^ meiner 33itter!eit, bie micf> nac^

3ai)ren ^eut 3uerft iüieber überfd^Iic^en ^t, t»a§ in einer

fo oorjüglic^en ©efeüfc^aft am njenigften l^ättc gefc^e^en

foßen.

ijJlan toar bertegen, teaS man eriüiebern foHte, ba ber

®aft biefe SBorte mit fid)tbarer S3etoegung gefproc^en Ijatte.

©onberbare (Sebanlen ftiegen im ©eifte be§* jungen ©rafen

auf, benen er aber je^t nic^t 9?aum geben mod)te, ba fte

i^ boc^ ju feiner ©eiüi^f^eit führen fonnten, benn eS wäre

unfc^icfUd^ getoefen, nac^ tiefen Sieben auf eine näf>ere iSr*

Ilärung ?\u bringen. 9iur fonnte ber ^au^tmann nic^t unter*

taffen ju fagen: (SS fc^eint alfo, baß Unbanfbarfeit gegen

berbiente 9)iänner lool^l l^ier in Portugal! nic^t toeniger ber

•3nf)alt alltäglicher klagen ift, toie in anbern 9iei(i^en.

(gg fann »of)I ni&it anberS fetjn, fuf)r 2m^ in einem

mitben unb f)eitern 2^one fort, hjenn man bittig fe^n unb

atte Umftänbe gef>örig erioägen Witt. 3)er «Staat, fo fünft*

tid| jufammengefe^t , n^ic . er ift , bebarf unenblid^ tiefer

Gräfte; fottte, toaS fic^ anftrengt, immerbar belohnt unb

bejafitt tüerben, fo möchte bie SluSgabe be« @ute8 bie @in=

na^me beö 9Ju^enö überfteigen. 33ergeffett toir aucf» niemals,

baß, toenn bie großen unb reid)en Familien immerbar juerft

bebac^t »erben, fie, inbem fie fid> bem Staat l^ingeben, auc&

if|re 9}?ad)t, iljren ßinflu^, 9?amen unb ^Jeic^tl^um i^m mit*
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bringen. äWögcn bic Sinjelnen uneigennü^ig fcijn, ijon fclbfl

fallen feie Heineren §(ü[ic in ten größeren ©trom, unb ba§

fic il|ren 9fei(^tt)um erl>alten unb termet>ren, fommt bod^

auf J?ielfa(^c, n^enn auc^ oft unfic^tbare SBeifc bcm S3oI!c

teieber 3U gut. Uufer <Staat, bcr, fo Hein er ift, burc^

^clitif unb ^ercenmutl^ ein Sßcitftaat geworben ift, bem in

fernen ^cnen unbefannte 33ölfer l^utbigen unb biencn, fann

nur feine ungef>eure Ä'raft erhalten unb »crmcl^ren, toenn

nichts 00m 35erniögen beö (Staate jerfplittert teirb. On bcn

beiten -Snbien ift für abent^euernbe Streiter, für @Iü(f

fu^enbe unb unteme^menbe ©eifier ein ungel^eure« ^^elb er*

öffnet. 2Ber 2)?ut^ befi^t, ^enntniffe mitbringt, bie 2Bett

unb Ü)?enf^en oerfte^t, bem fann bort i^ortuna in taufenb»

fac^er @eftalt erfc^einen. Unb ^at fic ni(^t biete S^aufenbe,

feit toir in jenen fernen ^cntn Ijerrfcben, erhoben unb ge-

frönt? 3>ieten mißglürft bie Söagniß, bur(^ eigne <B6)ül't>,

ober 9J?angeI an ©efci^icE. 2)oc^ an biefen (äinjetnen, bie

in bem ungetreuem <Spie( untergel^n, ift nic^tö gelegen unb

unfer Staat oerliert an i^nen nichts. S^urc^ biefe ©efmnung,

inbem Wlad^t unb %td 3uglei(^ mit ben Stbentl^eurern jum

Kampfe l^inauöfc^ifften , baß 33aöco, ^ad^eco, Sllbuquerque

fo wenig »ie unfre Könige ben (Sinjelnen ad^teten, ^aben

öjir un8 biefe unge-^euem Onbien unterworfen unb werben

fie noä} me^r bezwingen, toenn nic^t*etwa bie hirjfi^tigc

SWittelmäßigfeit ftd^ beS 9?egimente§ bemeiftert.

(Sbler, milber SiKann, erwieberte ber @raf, 3i)v fü^rt,

ol^ne t9 ju tootten, bie <Bpvaä}t ber 2;^rannen.

?ui« lärf^ette unb betrad^tete ben jungen ü)?ann mit einem

prüfenben Sücfe. Sonberbar ift e§, fagte er bann, baß eg

norf> feinen großen 9?egenten gegeben l^at, ben oicle feiner

3eitgenoffen nic^t einen Si^rannen gefrf|oIten l^ätten, bem fie

nic^t @ei5, ©raufamfeit, Untreue, Srec^en feines SBorte«,
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fo tüie Unban!l3ar!ett gegen t^reunbe unb treffliche ©leitet

toortüdcn mod^ten. (Ss ift aber Unre(^t, iä} n)ieberl)oIe e§,

toenn eine ungemeffene ^iebe jum 33aterlanb unb ^^ürften,

eine unbebingte 5lufo))ferung, au(f> ungemeffene Selo'^nung

forbert, ober eriüartct. ®ie ßeiten beS h)itbeften (Stenbeö,

beg Untergang^ ber (Staaten njerben oft burd) anfd^einenbe

@utmütt)igfeit unb baburcf) fjerbei gefütjrt, ba^ man bag

Ueberflüffige unb Unnü^e h3ud)ern läßt, unb nirgenb l^emmt

unb jätet. 2lug biefem Unfraut ertoädift bann bag SSerberb*

lirf^e, bie ©ift^ftanjen , bie S3äume unb ©etraibe unb SBein

erftiden. -^n bielfac^er ©eftattung tritt biefer Slberivig :^er==

»or, anfangt in gelinber ©eftatt, oft fogar in ber 9Jia§te

ber STugenb. ^n alten ^dttn »urbe ber Slbel, ber $?eib

unb ^eben für ben anfül^renben ^'önig tcagte, mit 9?erftt be*

lo^nt, ebtc Unabt)ängigfeit, S3ermögen, @influ§ tourben i^m

jngeftd^ert, e8 it>ar nur biUig unb red)t, baß ba8 uniüiffenbe

35oIf, toeldieS fein (Slgentl^um öern)alten unb fic^ ju großen

Gebauten nid)t erl^eben fonnte, i^m unbebingt gel^ord^te.

Sßie eg nun aber im SSerlauf ber 3citen ba^in gebiel), ba§

ber 5lbet, immer mädjtigcr geiüorben, nur fein angeftammteö

unberäußerlid}e8 9ted)t ju fc^ü^jen glaubte, toenn er gegen

bie itrone lämpfte unb fie ju erniebrigen fud;te, ba toar e8

not^toenbig geiüorben, baß ber gürft ©dju^ unb ^iilfe beim

SSoHe fu^te, gegen ben 2lbe(. SBIiden lüir um^er, fo ift bieg

faft bie @efc^id)te ber neueren 9?eid)e. On granfreidj ift ber

Äampf jtoifdjen Slbel unb ^rone, jtoifdyen 5lrone unb SSotf

unb be6 ^olfeö gegen ben 5lbet nod) nic^t entfd^ieben. 2öie

mußte ber fiebente §einrid) in ©nglanb na(j^ feinen (Srfal^*

rungen benfelben Slbel fürd^ten, burd) lüelc^en ein britter

(Sbuarb fo mächtig getoorben toar. Wtit 9?ed)t l^iett er @e(b

«nb ©ut jurüd, unb ließ fid) lieber geijig fd^elten, at§ baß

er fid^ burd^ äRanget Dom S^olf ober feinen ©roßen fo ah'
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l^ängig gcmad^t i)ätU, hjic ber unglürflirf^c fcd^fic Jpeinrt(^.

(Sin 9?cgent , ben alle SSelt gvoßmüt^ig nennt , toirb tcn bcn

Älügern nur mit 35crbac(^t angcfe^. .^ätt er bie §anb fefl,

fo l^at [eine ©abe um fc großem SBert^. Slc^nüc^ toax t§

mit bem gerbinanb üon ß^aftiücn. ©eine ©parfamfeit toarb

gef(^otten, unb feine ^lugtjeit, mit ber er bie SiHfül)r ber

©emeinben unb ßcr^orationen befcbränfte , jti)rannei ge=

fd^im^jft. Unb bcdb bebarf bie 2BeIt ju ^t'xUn ber l^arten

unb flugcn ©emütl^er, Tit S3öHer felbfi, 33urger unb

^Bauern fmb frcl^, toenn ein ftarfer ©eift ben Unfug beg

^belö bämpft, unb felbjl mit ©raufamfeit jenen ftarren,

graufamen ©inn ber 9iitter, ©rafen unb C^^Si^Ö^ ^^^Qi,

ber fo oft ben gemeinen 2)?ann geringer alö ba§ !?afttl^ier

fd^äßt unb beijanbett. Unb gel^t benn biefc ^tijrannei nur

toon dürften ober Slbct au«? 5(Iö bie milbe 9?egierung ber

äWebici in i^Iorenj vertrieben toar, mit Ujeld^er 2:t)rannei

fc^altete eine ßeitl^nä t»a« 33oIf unb ber begeifterte (Sat>o=

narola, bie fic^ 33efreier, 9?etter unb S?ernid^ter ber ji:^ran=

iten nannten.

3^r fennt bie ©efd^id^ten, auc^ meineö 3!5aterlanbeö^

fagte ber ^Florentiner. -3c^ mu§ (Sud| nur bemerfen, ba§

51^r, um ju entfc^ulbigen, in ber 33ertl^eibigung ettoaö ju

biet fagt, tok e« tDoljl ju gefd^el^en pflegt, baß ber 3J?enf(^,

um einir gcl^äffigen Stnflagc ju erhjiebern, bie freunblid^c

Sntfc^utbigung 3U iceit treibt. On ädern 'SRaa^ Ijalten, toar

bie 2Bei§f)eit ber alten ©riechen.

@in 33rief, ben ber äyjarqueS fc^icfte, »arb bem jungen

©rafen überreid)t. Sr enf^ielt eine alte ^anbfd^rift, lüelc^c

auf ben ^ro^eß, in toetd^em auc^ 5l(onfo bertoidfelt loar,

SBejiel^ung l^atte. SDer ©raf toarf baS unleferlic^e S3Iatt mit

Untoiüen toon fid>, inbem er aufrief: (äö ift eine Page, fic^

mit foId)er ftotternber ©^rift befaffen ju muffen, bie, loie

%itd'i gioteUen. III. 29
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mir mein £)^zim fcf>reibt, fein Ibbofat fetbft nic^t IjaU ent-

ziffern fÖnnen.

2m^ hat um bie Srlaubnif^, baö S3Iatt anfel^n ju bür^

fen, unb la^ t§ ^um ©rftaunen bcö @rafen, faft ol^ne ju

jÖgern, i^m üor. 5((g ber ©raf feine ^ertDunberung au^s

brüdte, erklärte i^m Sui^, toie er ficf» üon -Öngenb auf mit

Suft barin geübt babe, bie rätl)fell;afteften §anbfc^riften ju.

entwirren, unb tcic er eine 3eitt^"3 i^ einem Imt getoefen

fei, ju beffen Stufgaben gel)ört, alle Slrten Don Rauben, bie;

rol^eften, finbifdjen, fo t»ie bie eiligften unb unbeutlid)ften

lefen ju fönnen.

2;^euerfter Wlaxm , rief ber ©raf mit I^ebt^aftigfeit m9^

fo möd^te ic^ @u<f> too^l bitten, mir einmal einige «Stnnbeiic.

Surcr Beit 3u fc^enten. 3)urc^ (Srbfd^aft fmb mir einige

merfroürbige (Schriften ju S^eil geworben, bie id) feljr :^o(|

!^alte: manche ^Blätter ^^aht ic^ berftanben, e8 finben fic^

aber einige, bie mir ein 9?ät^fel bleiben. SSoKtet 3l?r mir

fo freunbfd^aftUd^ l^elfen, fo biftirtet O^r mir biefe ©c^riften,

bamit \6^ fie <xU reine 3lbfd}rift erl)ielte. ©eivif^ fönnt ^^^:

manche Slbbrebiaturen lefen, unb baö @an3e in feine ric^=

tige i^otge l^erfteHen.

^ui§ fagte feine S)ienfte ^u, unb man beftimmte einen

Stag in ber britten äBoc^e, an Welchem ?uiS ben ©rafe»,

öjicber befud)en, unb ben ganzen 3:ag bei itjm bleiben foßtc.

Btoar fd^ien e^S, atö toenn, fo toic fie gegeben n^ar, ben

gremben biefe ^vi\a^t toieber gereue, ba aber ber @raf mit.

jugenblid^er ^eftigfeit in i^n brang, fo erneuerte er fein

SScrfprec^en.

SJian f>atte fid; öom 2:ifd>e ertjoben, unb ber Florentiner-,

blätterte in einem fd^ön gebunbenen 33uc^e, in loeld^em er

eine ©teile 3U fu(^en fc^ien. ^6) glaube nun, nac^ i^ielfäl^

tigem ©tubium, fagte er, ba« äBerf grünbüd) ju !ennen^:



wnb Bin bod^ bcf(^ämt, »renn ic^ eine meiner liebftcn ©tan«

3«! nic^t gtcic^ im ^tuffc^ragcn fielet finbc. — ^ijx fennt

boc6, ttjcnbetc er firf» ju ?uig, ba« gBttlid}c ©cbic^t fce«

(Samoenö?

9?ein, fagte ber ^rcmbe, flarf crrotl^enb unb in S5cr^

Icgcnl^cit.

3)cr ^au^tmann trat einen (Sdjritt äurüdf unb fa'^ ben

@aft crjlaunenb mit feinen bunfcin Singen an: — ÜJJann!

fagte er nac^ einer langen ^aufe, terfiänbigcr, getniteter

SWann, ber fo fprid&t unb [0 33ie(e« fennt, — unb Q\)r,

•3^r ein ^ortugiefc, -Ol^r toißt biefe« 2Ber! be3 (Eamoenö nid^t

au^roentig ? SSJoju gebt (Surf) benn bic ©onnc auf unb unter,

»cnn O^r fo baS 2tIIern)i(6tigfte »erfc^tafen fcnnt? 9'?ein,

greunb, la^t baS @uer bringenbfte^ , Suer erjleS @efc^äft

fc^n: fo toie O^r jn ^aufe fommt, fefet Qudf nieber, unb

Icfet bon Anfang big ju @nbe bic§ ©ebid^t mit (Eurem fia«

ren ®inn tuxd^ , unb -S^r toerbet e§ einem ^remben banfen,

ba§ er ßut^ bicfeiJ jur ^fli(^t gemocht Ijat. — ®cd^, L>er«

gebt meiner ^eftigfeit, fe^te er nun ruF>iger l^in^u, ba er

fall, in toelc^cr S^erlegen^cit fi(^ ber ^^rembe befanb: id^ bin

befd^ärat, fo mit @u^ gcfprod^cn 5U ^ben! — SBi§t ^^x,

@raf i^ctbinanb (fut)r er fort , inbem er fic^ an biefen »cn*

bete), tocl^e S?ergleic^ung mir nod^ in biefer 9'Ja^t beige*

fömmcn ifl, at« mid^ ber f(^öne 2J?onbfc^ein nid^t fc^Iafcn

üe^? -Sd^ toar, eben a(« '\6) je^t mein S5aterlanb öerlie§

unb gerrara bcfud^t l^atte, au(^ in SD'Jobcna unb ^arma.

3Jom unb ^toreuj f^rc^en immerbar ton i^rem 9^afaet unb

S3uonarotti, bic SSenetianer fafl nur tom SCitian, — «nty

(bort in ÜKcbena imb ben ^irc^en toon -ßarma fanb id^ fo

öottenbete, ^oetifcfee ©cmalbc eine« Slntonio Megri, be»

man nadb italienif^cr 5lrt nur dorreggio, nadb feinem @c*

bttrt«ort, nannte, bag xif in biefen SSerfcn bag ^öc^ftc 5«

29*
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fe^n gtauBte, iüa^ bie ^unft auf biefem SBege evfd^tüingcn

!ann. 2öie läj nun immerbar über ba^ @ebid)t beö S^amoen^

benfe, fo !amen mir anä) biefe i?erflärten S3tlber iüieber in

ben ®inn. Sluf ä^nlid)e 3lrt vergöttert JSuer (^amoenö 2n^

unb i^reube, unb [teilt un8 baS lieblid^fte ?id)t al§ ba§ @ute,

@öttlid)e feiber ^'m, im @egenfal3e ober fampf mit bcm

@d)attcn, ber dlad^t ober bem Sbfen. Slber biefcr ©chatten

irirb befiegt, ober oer^errlii^t burd) ben ©egenfa^, bie gbtt*

Iid)e ^J^atur beg 2i(i^tt€. 2)ie 33egeifterung beö ÖJJalerö Ijat

fid), [o lüie id) e§ begriffen I)abe, mit bem Sieffinn toerbun^

ben: gerabe lüie @uer I;eitrer ®id)ter, beffen ^uft unb greubc

fo unbegränjt ift, tüeit fie mit bem (Srnft unb ber Ülrauer

eing unb baffelbe toirb. 3'nbem id) bie groge ^uppd be^

SDomeö in ^arma, fo iüie bie in (St. ©iobanni, feine 9^ac^t,

fo toie feinen I)etligen @eorg ober «Sebaftian, bie id} in

S)Zobena betrachtete, mir in bie ^^^Ijantafie jurüd rief, f(^ien

mir ber gro§e damoenö innigft mit biefem göttlidien @emu8
ber 9)JaIerei Derbunben,, [a üerfc^tuiftert. (So fdjeint irot;(,

auc^ barin finb fie fid) älinlic^ , ba§ ber SJJaler toie ber !Dic^^

ter beg 9tul^me8 nidjt genief^en, lüeld^en fie i^erbienen.

önbem man im (Saale ^in unb l^er ging, fc^tug ber

^au^tmann eine (Stelle auf, unb fagte, inbem er auf einige

S5erfe beutete: SDZeine Ferren, id) meinte lange ßeit, SIrioft

^ahz ben '^xü§ in ber SSerätunft errungen, unb I)ier in bem

©ebic^t ©ureö ß^amoenS finbe id) (Sprad^e unb S?erg, »en:.:

@efüt)I, ^rad)t unb (Sü§ig!eit ber \?iebe reben lüill, toeit

fd;öner unb abgeicogener. (Sd^alfljeit unb 2ßil? freiließ trägt

unfer ^ubiüig fo üor, icie fein anberer (Sterblid^er.

S)ie 35erS!unft felbft, fing Suig an, mag )mo^ eine

fd)ii3ere unb geI|eimni§ooIIe fetjn, benn feiten finb bie tenner,

toie ic^ e« tuoljl fonft erfaljren l^abe, in tl^ren Slugf^jrüdjen

einig. ä)?an }:)at ja oft bei ben Italienern felbft barüber



flcftrittcn, »clc^e« 9.<eraniaa§ fid^ für \>a§ erjäl^knbc @ebi(^t

am mciften eigne.

Xn epifrf)e 3>cr8 ber 9?ömer unb ©vicdjen, fagtc ber

^au^>tmann, eignet nnö niefit. 3)er tounberfamc, itnergrünb=

Ii(^e 2)ante Ijat fid> bie Seqine auögeträ^It, bie feit^er fafl

mel^r 5U leiAten @pifteln »cn nmS ift gebraucht njcrben. 5^an»

te'« grof^erS SBert ift aber auc^ fein epifd^e«, ö>a« man ge=

inein{>in fo nennt, eben fo n>cnig ein fcfcilbembeö, ober ein

fati)rifcbc« , man fann aud) nicbt unbebingt fagen, e« fei bIo§

religiös ober barga^ellte SDi^fiif, fonbern eö ift barum fo

einjig, »eil cS atteg bieö entl^ält, unb in einer (Sprache

rebet, bie eben fo tuunberfam unb unnad^al^mlid^ ift. ©enn

juireiten ift fie im Schelten bitter, bann bonncrnb, fic tocr*

fc^mä^t felbft bie gemeinften 3lugbrüde nid^t unb nennt aUt^,

toie baö S>oIf, bei feinem alltäglichen ^Jamen: bann fci^n?ingt

fte fid) »ieber prcpl^etifc^ empor, unb Hingt toie eineö ^fal»

meö 53egeifterung : jeljt giebt fic fiä) bem lieblid^ ^otben I;in,

fpricbt oon l)?atur, $:uft unb SJaffer fc einfad^ unb malenb,

ba§ ujir atte« fetjen, alleä fül)len. ©c^olaftifcb unb bialef«

tifc^ toirb fie bann, unb fpric^t, toenn fic aüe« ©raufen ber

^bUe erfcftöpft '^at, in unbegreiflicben SS^orten tcn ben ©elig»

feiten beö ^immel^. (äben fo teanbetbar unb ungteic^ ift ber

$cr3. S3alb fublim, balb gering, je^t altert^mtid^, toic

mandbeS ^Jotf^Iiebdben, je^t in ^racbt erflingenb. ferner«

altertt)ümlidb£n, fd^lid^tcn Sion l^at fcbon iBirgit, a(ö i^m

unbrauchbar, oertüorfen. 5n ^omer« ©efängen i^ergeffen

toir immerbar ben 35erfaffer, fic finb toic au8 einer uralten

3cit l^erüber gefAtuommen, »ie bie 9?atur felbft. 9?ennen

toir SJirgit einen S)id^ter, fo fommen »ir faft in bie S3er=

fnd^ung, tem alten Jpomer biefenSTitet ju ncl^mcn: unb bod^

ifi er ber reicbere unb größere. 3lber im ?ateinifc^en h>äre

tiefe ©infait fc^wac^, bem Sl^ron be« 2luguftu§ gegenüber.



454 ^"^ ^'* 5Di4>Kr9.

otfccrn geworben , unb fo fc^Iägt ber 9tomer feine $?et)er öol«

tcr an, ©c^mucf ber 9^ebe, ©lanj ber Silber, Sluötoa^t be«

SluSbrucfö, 2lbel unb SBürbe muffen Ijarmonif^ baö ©anjc

burc^Hingen, unb manche 35erfe ^omerg tüurben in biefen

S^^^f^men, tnörtUc^ überfe^t unb eingefd)altet , ^ac^en er=

regen. @anj Stebner, aber großartiger äBortfünftler, toirb

^ucan. ©tatiuS ift gefc^rauBt unb frampf^aft. S)ante*3

Slrt unb SBeife ^at feiner h^ieber angerüf>rt, n^eit alle toor

bem Sänne ^urücffd^redten , mit lüeldjem ber alte 9}?agier

fein Sßerf Derfiegelt Ifat ®d)on Soccac^ toäl^Ite bie Ottabc

^ime für bie (ärjäl^lung. Slkr feinen Xion, fo toie ben be«

^ulci, feKft beSSojarbo, I)aBcn biegreunbe ber SDicEitfnnft

gu matt unb ^rofaifc^ erfunben. Man toiü ©c^mud unb

©rfjebnng, ©c^iDung unb auögeiüätjlte
,
geblümte 9?ebe. 3)er

fonberbare, fc^täfrige, ganj profaifdje 2;on be^ Sriffino founte

fic^ barum feinet Seifattö erfreuen, toeil er ben 9teim toie*

ber gan^ toegtoarf, unb nur in bürren ^enbelafljllaben, fafl

oI)ne alle 9?ebe!unft, troden, einige hjal^re unb erfonnenc

Gegebenheiten atter 3eit er^ä^tte, oft fo bünn unb anfprui^g*

log, ba§ ein eifernber §irt ober Sauer mel>r Silb unb

£unft aufmenben toirb. Sei if)m jeigte fic^ ber 9?Ji§berftanb

am beutlic^ften, beg Slttert^um« fd)Iid)te (Sinfatt einfüt^ren

gu hjotten. ©o l^at ber begeifterte (S^amoenö, nac^ meiner

(Sinfid^t, ben fc^önften unb ebelften S^on au§ feinem tiefen

©emut^e gefunben, ganj anberg, aU e^ »or einigen Oal^ren

bem eblen ©rciffa , bem ©panier gelang , ber etliche ©efänge

feiner 2lraufanifd>en Kriege l^erau^gegeben l^at, obgleich 3316«=

leä in biefem ©ebic^te ju loben fet)n mag.

2)er S^ammerbiener trat herein, unb melbete, ba§ fic^

ber alte ^err oben im ©tubierjimmer bur(^au« nidjt mel^r

tooüe feft^Iten laffen, benn fein 5lnliegen fei gar 3U brin*

genb, unb er muffe burd^au« in biefer SSiertelftunbc no(i^



-abgefertigt »erben. S)er ®raf fcnbcte jurütf, um iftn \t^t

anjunefjmen, unt> !?ui« beurlaubte fid^ ton feinem neuen

^efd)ü^er.

5(1« er bem freien ©efi^c juciltc, na^m er ftc^, l^od^

•fid^ öerftimmt, ter, alle biefe SSefanntfc^aften tuiebcr aufju^

•geben , unb n>ic fcnfi ber (Sinfamfeit unb jenem Heinen ^eifc

ter bef(^ränfteren 53ürger getreu ju bleiben. Unb »cju,

fagte er ju fid^ feiber, ju biefen 9Jfen|c^cn toieber, toie au«

ber 2;iefc bc« Speere« auftauten? Sin neue« 9?ingen mit

il^nen, um n^ieberum 33efc^ämung ein5ufaufen? 2Bie leidet,

ba§ id^ in bic ©cfeflfc^aft meiner alten gcinbe gerat^c?

2Bie mi^gti^, ba§ id^ mic^ einmal toergeffe, bag bie @nt*

bedfung ^^Ic^Ii«^ in bie ÜJiitte ber iperglofen f^ingt, ba^ ber

längfi tobt ©ehjäljntc nod^ ein Mcnber fei? Om !itaumel

bc« ©efpräd^e«, in ber n>einer^i(jten 9?ebe fonntc mir fafl

l^eut mein lang bett»al;rte« ©el^eimniß entfc^tüpfen. Od^ mu§

ju meiner lieben 9?a^t unb il>ren ber^üßenben ©d^atten ju«

rüdffel^ren.

3um ©rftaunen i^erbinanb«, unb noc^ meljr be« i^torenti*

Tier«, trat mit bem alten 5l(onfo jUglcit^ jener beutf(^e ^au)5t=

mann in ba« 3iniJ"ST'^- ^^ ^^^ ^'^^ ^^^ ©traßc gefommen,

«nb brang, ol^ne fid^ um bic ^Diener unb il^re SifaS^i^ ä»

fiimmern, je^t mit Sltonfo, toeld^er bon oben bic (Stiege

langfam herunter fdjritt, ju ben beiben greunbcn toor, in=

bem er mit einem bebeutcnben Slugentoinf ben %'mQtx auf

ben äKunb legte, at« ^diiftn, ba§ fie f^tocigen, unb in

©cgenroart eine« 2)ritten t^r ©taunen mäßigen möchten.

SDbito^l beibc ^^reunbe bor Segier brannten, ju erfaljren,

loa« ben ©olbaten bon 2lfrifa fo unerwartet jurüdgefübtt

l^obe, fo bejtoangen fie fic^ bod^, unb ^erbinanb »enbetc

ftcb fogteic^ ju ^lonfo, inbem er bie S^erjögerung mit ^of-

li^feit entf(^ulbigte. 2lIonfo f(^ien er^t^t unb fe beleibigt^
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ba§ man il^n fo lange l^atte iwarten laffen , ba§ er im 2ln=

fang auf alle SIrtigfeiten beg ©rafen ni(^t antoorten lonnte:

cber njollte. (Sr I)ie(t btele '^aj^iere in feinen jitternben pän=

ben nnb fagte : Sä) Vm eilig , iceil biel auf bem ®^3ie(e ftetjt.

SDer 9iegent, bec mit allen feinen 3at)tungen rücfftänbig ift,

l^at mir eine 2lntt>eifung auf ben 9)iarqueS, (Suern D^eim^

gegeben, biefer l^at fte anerkannt unb unterjeid^net, unb fen»

bet mid) mit biefer gn ^ud), aU bemjenigen, ber fte mir

fogteid) im Slugenbtid an^a))kn toürbe. Hub freiUd) mu§

id) barauf bringen, benn id) mu§ fetbft 3at)iii"ge» leiften.

gernanbo prüfte bie Rapiere, inbem er erh)ieberte: 2)ie

©ummen, irelc^e -3^r I)ier forbert, njerben borrättjig fet)n,

nur iüunbert e§ mic^, baß fid) mein ebler £)l^m unter ben

je^igen Umftänben gleic^fam jum ßa^tmeifter be§ <Kegenten

mad)t, unb i'^m auf eine unkftimmte ^dt ein fo kbeuten*

beiS (Kapital toorfc^ießt.

O^r tüißt ja, rief Sltonfo, toie große Summen ic^ öon

(Suerm D^me ncd) ju forbern Ijabe. SBäre jener unfelige

^rojeß nur erft entfd)ieben, ber mir burc^ fo biete fünftü(i^e

9^e^t8i)erbret)ungen baö 9)leinige öcrentl)ätt!

SJJein £)^m, fagte gernanbo emjjfinbüdj, toirb (Sud)

getoiß nichts vorenthalten, toa§ (Sud) jufommt, unb i^ mu§
mic^ nur oernjunbern, »ie ein Tlann t>on ^erbref)ungen

fprec^en fann, ber mit fo bieten feiner S3et)auptungen f^on

abgetoiefen ift, »eil fie aU uni»at)r finb erfunben toorben.

©treiten mx ni^t, fagte llonfo, I)änbigt mir je^t nur

au^, toa^ unbejiüeifett mein ift.

2Bo ift (Suer 2)iener, fagte ber (55raf, bie ©ummc
©otbeg ju tragen?

Qd) nel^me fie feI6er l^ier unter meinen großen Wlanid,

anttoortete ber Erbitterte, ben id) eigen beötoegen umgetl^an

l^afce. Sd} toerbe feinem gremben eine fo große (Summe
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anvertrauen, auc^ muß e« feiner toiffen unb erfal^ren, bag

fo »iele« @elb in mein $an§ ein!ef>rt, unb barum »iü i^

c« lieber mit Sc^toeiß unb I^Jotli felber ta^in fc^Iep^)en.

gernanbo öffnete einen großen feften (Schrein unb nal^m

bie i^erfiegelten 33cutet tjerau«, unb inbcm er fie auf bcn

2:if^ fteüte, fe^te fic^ SItonfo nieber, um bie Cuittung ju

fc^reiben. 2)ann ftanb er feufjenb auf, überjä^Ite bie beutet

unb dioütn be« @oIbe«, rechnete fc^neü nac^, unb öffnete

bann bcn 3)?antel, um ba« inele ©olb an feinem Körper

unterjubringen. Sr fc^iette, inbem er aUtS einfadEte, unb

jtDci S3eutel unter ben Slrm na^m, in ba« no(i^ offen ba»

liegenbc Suc^ unb fagte bann mit bitterm ?a^en: iöefafjt

3^r Qü&f \)itx mit ben fc^lec^ten Werfen jeneö iöettterö unb

SSagabunben?

S5on n^cm fpred^t -ö^r? fragte bcr (Sraf mit großer

I^eb^ftigfeit, inbcm er bie einjelncn ©olbftürfe auf ben Sifc^

toarf, toeld^e nod^ ber Summe fel^Iten.

53on bem abgefc^macften damoenö rebe i<^, ertoiebertc

Sttonfo mit fräcf^jenbem Scn, ocn jenem l^umpen, ber in

Onbien mit mir unb aUen feinen 33crgefegten ^änbcl an=

fing, bcr auö böfem ^erjen aud) bie ebetften ^äuptcr bcr»

leumbetc, beffen Uebcrmut^ na^ großer SÖürbc ftrebte, unb

ber im 2)ünfcl glaubte, alle SOJenfc^en üerad^ten ju bürfen.

Qdf benfc aber, toir I>aben e« i^m bamalö Ijcimgegcbcn, bem

ormen (Sc^turfcr. (Sr mußte enbüc^ @ott unb un8 aflen

banfen, baß er nid^t eincg f(6im^>fliefen !tobeö ftarb.

§ernanbo l^ielt mit Bällen innc unb fc^Iug mit ber

goufl fo ^cftig auf ben Jif^ , bafj ba« @oIb tanjenb em^or

ful^r. 223cr feib dlfx, rief er laut, baß 5f>r Su(^ fo ju

f^>red^en unterfangt? ©r ifi gefiorben, ber SIermfie, aber er»

fal^rt, baß 3l^r einen ju läftern toagt, ben i(f> oerel^rc, ben

i^ toic einen iBruber liebe.
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^U !Di^ter, fagtc bcr Florentiner , tttu§ i^n jeber S5er=

ftänbige ben)unbern.

®er 3)eut[c^e, ba er fa'^, baß fein ß^amerab auc^ fein

SBort im Streite ahQa'b, rief ie(^t im fcf)(ecf)ten ^ortugiefifc^

:

Qa, ba0 tüeiß (Sott unb bie SBelt, ba§ ba§ berühmte terl»

^en je^t ber größte unb erbauüd^fte ^^oet in ber ganzen

SEelt ift, meinen ^ated)iSmu8 unb einen getüiffen ©d)ufter

in meiner ^aterftabt ausgenommen, .^abt Oljr, einfältiger

i0Jann, benn niemals etn^aS toon ben (Samönen vernommen?

SDie fommen \a fd^on in ber ©rammatif unb ©t)nta^-iS bor,

«nb fd)on alö 5?inb luarb mir in ber ©d)ute bie $errlid)!eit

tiefer (Kantonen eingebläut. 2Bir fottten l^ier nur ba« (Sjer*

citium unb ben Unterrid^t mit (5ud) toieberljolen , benn bie

t)erl)ärteten ©emütljer fd)Iagen nur in fic^, toenn toon außen

ütoaS nac^getjolfen luirb.

Sllonfo fa'^ bon feinem @oIbe mit einem fc^ielenben

33Iid unb einem grinfenben ^äc^eln auf, unb fagte: -öc^

glaubte nic^t ben großen gelben fo gelet^rt: man muß alt

t»erben, um re^t biet äßunberbareö ju erfatjren. — Stigt

ioar bie (Summe bottjätjlig
,

feine fpi^en Ringer ergriffen bie

legten ©olbftüde, bie er in eine feibene S3örfe rollen ließ,

otnb er entfernte fic^ feud)enb unter ber !?aft, nac^bem er fid^

bor bem ©rafen l^öfüc^ berbeugt l^atte, ben rott>en Zud}-

ntantel toeit um ben ^oxpzx fc^Iagenb, bamit e« feiner ge*

toai)x »erbe, ibie fetjr er mit @oIb betaftet fei.

31I3 ber berbrüßlid^e Ttann fidj entfernt l^atte, ftürätc

tcr Florentiner, ber fid} nur mit ber größten 50iü^c biö ba*

Ijixi l^atte jurücf^alten fönnen, auf ben S)eutfc^en ju unb

fragte mit ber größten I0ebl^aftig!eit: Um beä §immeön)illcn!

tbie, ibo fommt 3^r l>er? tbaS Ijat baS ju bebeuten, baß

xä) @U(^ I)ier in Siffabon fe^e, unb jel^t!

3)er @raf fal^ i^n mit ber größten (Erwartung an unb
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tief: Wlix fagt bcr ©eniu«, ein gro|c« Unglücf ijl gefc^c^n.

^etet, SDiann!

3)er 3)eut[c^c fal^ fidb bel^utfam um, ob auc^ 9?iemanb

lauf(!^cn fönne, unb fagte bann: -Sd^ glaube e8 felbft, bcd^

toeig ic^ noc^ nic^tö ©ctoiffe« ju erjä^Ien. 2luf fonberbarc

SBeifc bin id) jurücE gefommen, unb toic e« aui^ bort noc^

fic^ auöroeifcn mag, gut gel^t eö gctoiß m6)t; benn aöe Sin*

,3ci(^en finb bagegen.

3ft eine @c^Iad)t gc)d»Iagen? fragte ber @raf.

Sammelt ßud^, greunb, fagte ber Florentiner , bag Ol^r

nn« tocnigftenö baS berichten tonnt, U)a« O^r felbft gefe^n

ainb erfal^ren l^abt.

3^ocimaI, fagte ber 5)eutfdje, trug unfere dafafferie

tgcgcn bic iDeit überjä^Iige 9?eiterei ber geinbe einen ®ieg

t)a»on, ben toir nur mit toenigen Slobten erfauften. 3)ä«

mad^te unferm ^eere um fo met>r 2)?utl), unb toir l^ielten

"fcie ^tmt>t für elente Feiglinge, bie fliel^en toürben, fo balb

^c uns nur in @d^Ia(!^torbnung onrücfen fä^en. 3)a§ toar

:fcatb nad^l^er, al8 lüir bie ?anbung borgenommen Ijatten.

SBarum toir üorrücften, unb nid^t erft einige fefte $lä^e an

"ber ^üflc naijmen, um mit ber glotte in S5erbinbung ju

Jbleiben, begriff deiner »on unSj auc^ tabelten e8 OJiand^e,

t>aj3 5U ijiele S^ruppen auf ben ©c^iffen felbft jitrürfgetaffen

toarcn. ©o riictten »ir bor unb be3ogen ein $?ager, in einer

tueiten Sbenc, too ba« Singe, fo iweit eö flauen fonntc,

leinen 33aum ober ©trauet erblidfte. (Sg toä^rte nirf>t lange,

fo fallen toir au(^ baS ^ecr ber §cinbe, welche« ftd^ un8

gegenüber jufammenjog. S8 fd^ien toeit größer, aliS toir c«

bermut^et l^atten, aber unfer WlüÜ} blieb bemol^nerad^tct

frifd^, unb bcr junge ^Önig ritt in feinem präd^tigen ©d|mud,

golbenem §elm unb auf golb unb grün gefc^müdftem arabifd^en

^offc toie ein junger ^iegg^elb burc^ unfere S^ei^en. 68



tßax ein (Eomet erfd)ienen, unb nun iüurfeen eine 5Wenge

SBa^rfagungen im ^ager befreitet. 3lin Sonntage, im In*

fang Sluguft, [d^ien eg, aU müf?te eö juv (Sd)tad)t fommen.

Me Slnfüljrer glaubten e§, unb ber tonig j^eigte fic^ in

©lanj unb ©d^ön^eit unb fprad) allen feinen 2:a^fern 'SRnii}

ein. 2Bir mußten fc^Iagen unb fiegen, ober gerietfjen in bie

größte 9?oti^, benn ein ©erüc^t lief burc£> alle @d)aaren, ta%

alle Sebenömittel fc^on aufgeje^rt njären, unb ba§, »enn

nic^t §ü(fe gefcftafft luürbe, n)ir auf biefem SBege in bie

<|rÖ^te @efat)r geriet^en. 2ln biefem ©onntagc aber fam e§

bennod) nid^t jur ©d^lac^t. Slber in ber 9^ad)t, als e8 finfter

getoorben war, fa^ man ben (Kometen am njeiten ^immel

unb über baö leere, auögeftredte S3(ad)felb in feiner ganzen

füuberfearen ®d)red(id)!eit. ®a fat) ic^ bie SSetjer^teften er=

blaffen, fo fei)r toir auc^ I)in unb l^er laut f))rad)en, baß er

ben Untergang unferer geinbe anzeige. Sn biefer 9^ad)t

berfammette unfer «Sturftet) unö in fein B^^t, unb bie Sieben

fielen bann borttjin unb bal^in. @in Italiener tüoßte fid)

fetjr mut()ig unb frec^ anftetten, unb meinte, bte ©terne am

^immel ftänben ba gtänjenb n>ie bUnfenbe angefüllte äßein*

gläfer, au§ toeldjen ©eifter unb Sngel unfre ©efunb^eit unb

unfer Sßo^Iergelin tränfen, unb ber (Somet toäre ein auö=

iaufenbeg ©tag, baö ein ange^enber, nngefdjidter (gnget

umgeftoßen l^ätte. Slber ©tud(ei), ber fonft ein freimüt^iger

QJiann toar, fanb biefen ©c^erj in biefer iüid^tigen, toorbe-

beutenben 9?ad)t ungejiemlid).

Unfern Zxupp fül^rte ©tudtel), ber icar aber auf bem

reiften i^Iügel bem ^rinjen Slntonio, bem ^rior üon Srato,

untergeben, ©tudtet) n^ollte eö aU genjiß erfafiren ^ben,

baf^ im §eere be§ ^^einbe^ fetbft bie größte Uneinigfeit Ijerrfd^e,

unb baß, n)enn e§ erft jum S:reffen fäme, iJaufenbe ju un^

übergel;en ioürben. (Sr meinte aber aud>, toenn ioir jögerten,



müßten toir berfc^madjten, ba »ir un8 »Jorfä^Ud^ feltft bott

bcr Mitt entfernt «nb fo ^u fagcn aBgefc^nitten Ratten.

9(m folgenbcn Sage, am 9)Zontage, fa^c nun iro^I -Se»

ber, baß e3 ju einer (Sc^(ad)t, unb einer entf^eibenben, fom=

men nserbe unb muffe. SDer ^önig ©ebaftian crfc^ien nod^

S^errli^er gefdjmücft als an ben toorigen S^agcn. SSeit^in

ftrat)(ten im (Scnnenfcfieinc bie ©belfteine an ^pclm, ^arnifci^

unb bem ^J^ferbegefc^irre. 3)a^ luftige 9?or fprang unter

il^m, alö toenn ber (Sieg f(^cn erftrittcn wäre, ü^ voax

große §iljc an bem ^^age, unb bie (Bdjiadjt begann erft nac^

ber 2)iittagÖ3cit. @ö fd>icn 2lnfang8, toenigftenS auf unfe»

rem ^tügel, gut ju gc'^en, benn toir rürfteu locit t>or unb

bie i^cinbe ujid^en. 9^a(^ einer ©tunbe ttroa fd)ien eö, als

iüenn nnr um3ingelt njären. (So njarb ein furchtbarer, mör=

berifc^cr ^ampf. ©er ^rin^ 5lntonio, ber jum ©olbatcn

unb ge(bf>errn geboren ift, f^rengte je^t ju un8 fjeran unb

in bag bi(^tefte ©ettsimmel. (är orbnete, ©tucftet) befaßt

unb rief, aber bie Uebermad)t ber t^einbe »ar ju grö§, unb

id) fonnte abnetjmen, ba^ to'ix bie toielen (Schritte, bie n>tr

fiegenb t^orgebrungen tt>aren, hjieber mit vielem 53erluft ju*

rürfmeffen müßten. S)er ^rinj fenbetc mic^ ju einer onbern

Kolonne, um fie l^eran ju füfjren. Unter Hampf, ©c^uß,

@efd)rei unb 35erh)irrung !amen hjir au^ biefem fürdjter*

li(!^en ©ebrcinge, aber id} fat> in ber ^ernc ©tucftel) ftürjen,

feine 9J?annfc^aft loar bünn getoorben, Xaufenbe lagen tobt

cber i^errcunbet auf bem (S(^lad)tfelbe. 2lt« toir un§ burc^=

getrauen Ijatten, »erlor ic^ batb barauf ben ^rin^en aug bem

©efid^te, unb balb bort, balb l^ier, »arb id^ t>on einzelnen

9?eitern angerennt, bie ic^ l>erunter l)auen mu§te, beüor ic^

ju bem Zxüpp gelangen fonnte, ju toeldiem mic^ Slntonio

l^atte fc^icfen tooUen. Slud^ l^ter ioav Sitte« in ber größten

Verwirrung. 2)er Slnfül^rer »ar fd^on gefatten, id| melbete
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bent (Stevbenben ben S3efe^h aber e8 toar nid^t mcl^r mög*

üc^, bic 9tegtmenter borf^tn ju bringen, benn e« fc^ien, ba§

tüir bon allen ©etten umzingelt icaren. (Sr Iie§ ben 9?efl

feine« ^eereö [id; 5urud5ie^en, um bem tönige ju ^ü(fe 31t

fommen, ber fd)on in ber gröf^ten S3ebrängnif^ feijn mu|3te.

3c^ fanb ben ÄÖnig unb gab bem jungen gelben fo toiel

9^ac^rid)t, aU idcj im ©tanbe toar. @r fcnbete mid> rüd*

iDörtg, um bem iBifd}of ijon Soimbra ettoa« einju'^änbigen.

%{§ \d} biefen in feinem ^dti. traf, fanb id> i^n in brün*

ftigem ©ebet; er gab mir einen gefc^riebenen Bittet, um
bamit bie ©eetüfte unb ben Sa^itain einer ^^regatte aufäu=

fuc^en. (Sinige äRannfc^aft toarb mir mitgegeben, im ^aU

eg iläm^fen galt. S)effen fanben toir benn aud) rei(^Iic^ in

bem fremben, toilben ^anbe. äJiandier meiner ß^ameraben,

bic mir mitgegeben waren, mu§te noc^ bom ^ferbe ftür^en.

•3c^ I)atte mir too^ ot)ngefäI)r bie Söeltgegenb merfen fön=»

nen, nad> toeld)er id> reiten mu§te, aber fein Äennjeic^en,-

feine S^Jad^treifung toar ju entbeden. -ömmcr fc^toäd^er unb

fd^toäc^er l^atltc un« ba§ ©etöfe ber (Sdjtad^t nadj, inbem

toir unä entfernten; nun fing e« fd)on an finftcr ju toerbcn,

unb toir l^ätten balb gar nic^t« mef>r gcfefjen, toenn un« ber

fürd^terlic^e Somet, ber nun toieber aufging, nidjt fein fon=

berbare« $?ic^t gefc^enft ptte. (Sntfe^lic^ unb graucnl>aft

toar eg mir, fo in biefer gräulichen, toer^ängni^üoHen 9^ac^t

umjuirren, bon unfrer Slrmee getrennt, mein braber ©eneraf

erfdalagen, ber tönig in ©efa^r, unb toir SBenigen auf

toeiter, bunfler ^aibe bem Buf^W^ preisgegeben, ermattet,,

o^c S'ia^rung, bie ^ferbe fc^on fc^toac^, fein ^anß, feine

©tabt, nur ba« rctf)e dometenlid^t über un^. Sil« bic

3)?orgenfüf>le toe'^te, merften toir, ba§ toir in ber 9^ä^e beö

ÜRecre« fetjn müßten. SDa jagte un«, toie rafenb, ein fd)toer

3Scrtounbeter nac^, ber fagtc au§, mit Sonnenuntergang fei



ber Äönig unb alle mit \i)m erfc^Iagen ober gefangen, ßr

fljrac^ aber im i^ieber, ftürjtc nieber unb ftarb mit feinem

JRoffe jugteid>. dß \aax muffelig, unfre ^ferbe noc^ in Xrab

ju feljen, lüir trafen auf einige 9teifcnbe, bic unö ®t>eife

gaben, unb mit bem Slbenb famen toir an baö ©eeufer.

3)0 bclten n)ir einen J^ru^)^) ein, ber auf Stoffen einige Giften

führte. 2(uf befragen hjaren e8 ;?cute be^ S3ifc^of« boii

ß^oimbra; er t^atte fc^on jwei Jage äubor feine bcften ^ab'^

fcligfeiten biefen !?euten übergeben, um fte bem (Schiff«*

!o^itaitt jujufü^ren, bem id} ebenfalls ein (Schreiben brachte.

2Kit biefen 2)ienft(euten unb ©olbaten, bie nod^ öon gar

ni(^t8 tonnten, ritten teir toeiter unb gelangten mit innere

auf bie gregatte. 2)er ^apitain em)jfing unS mit 33ertoun*

btrung: er fagte, ba§ er nic^t unter bem S3efet>töt)aber ber

%iottt fte^e, fonbern nur bcn iöefel^ten be« 33ifc^ofe« ju ge=

I^rd^en \fabt. üDa nun meine dameraben frf^nja^ten unb

bielcrki erjä^tten, nal^m er toon aüen 6ib unb (S^rentoort^

bo^ im (Sdjiffe nichts toon allem über il^rc J?ippcn tommen

foflc. Q<i} toüßte, ba ic!^ meinen 3(uftrag au§gcrirf>tet, jum

^eere jurüd; benn, mochte e« ftetjn, h)ie c3 »olltc, bieS^

f(^ien meine ^flic^t ai9 (Solbat. 2)er Äapitain fd^ien auf

meine ^cben nic^t ju achten, unb alS id^ nad^ einiger 3eit

toteber ba« ^erberf beftieg, fal^ id^ mid^ fd^on in offner ©ee,

benn er ^atte bie Stufer gelichtet, ©o fei t€ i^m, anttoor»

tete er mir auf meine %xaQt, »om S3if(^of in jenem ®d)rei^

ben befohlen »orben, unb eS fei feine ^flic^t, bie@ütcr be*

geiftUd^en ^errn in ©ic^er^cit ju bringen. 2llö toir un«>

l>€m Sanbe näherten, nal^m er noc^ einmal jeben in ®ib unb«

^flirf)t, toon ben (^eriic^ten nic^t« in ber (Stabt »erlauten p
laffcn, bie, toenn fie toa^r fetjn fotlteu, i^ren 2Beg nur djU

jufc^nett l^iel^er finbcn toürben. 9Äit einem S3oote bin i^

g,€tanbet; er liegt no(^ entfernt i?nn ber (Stabt, toeil er e*
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toül^I fcebcnfUc^ finben mag, fici^ mit feiner Fregatte ber

(Stabt ju seigen. @o bin id^, fo ju fagen, bnrd) ein 2ßnn=

ber l^iel^er, ju (Sud) gefommen, unb toertraue duä) nur ein=

gig unb allein meine 9?ac^ric^ten an. 2)a8 größte Xlnglüct

ift noc^ nid)t geir>i§, aber tra^rfcE^einlid^ : fel)t nun, toie 3f)r

meine 9)?itt^eilung braucfieu tonnt, toem toon ben i^reunben

3^r (ind) anbcrtrauen iDoIIt, teeldje 33orfeI;rungen ^u treffen

finb, it>a§ etica ber alte Sarbinal, ber jufünftige ÄÖnig,

einrichten m'öd)te. ^üx], Ijanbelt nad^ (Suren (äinfid^ten unb

to^rgonnt mir, grof^mütljiger $err, bei meinem t^reunbe I>ier

einige 2^age bermeileu ju bitrfen.

2)er @raf ^ernanbo war t>on biefent Serid^t tief er*

fc^üttert. S)a§ SfJöt^igfte fd^ien iljm, feinem £)'i}m, bem

SJfarqueg, aUeg ju vertrauen, ir»a§ er vernommen ^tte. (Sr

Iie§ bem beutfd^en §au^tmann ein ^iittwer in ber 'dlai}t beö

Florentiner^ einräumen, unb befditüor beibe, Don biefen

SfJeuigleiten ober i^ren S3ermutf)ungen noc^ nic^tö berlauten

gu laffen, toelc^ea bie ©olbaten i^m bei i^rer d^n ber=

fließen.

33egreifnd) ift, mit tDeId)er llirauer ber atte QJtarqueg

biefe unfeligen 9^euigfeiten aufnal^m. SDaö ©i^Iimmfte, fagtc

er, l^at fid) nun olfo ereignet, unb gerabe fo, toie id^ e§ im*

mer für toa^rfdjeinlic^ Ijielt, unb bod^ ^aU id> mir ba§ ©in*

fd^tagen biefeö 2öetterftrat)I§ immer nod^ ableugnen »oUen,

immer nod) bel^erbergte id) eine ungett)iffe Hoffnung. O
mein 9?effe, unfer I^anb, alle Patrioten, alle iva^ren ^ortu*

giefeu gelten einer traurigen B^^unft entgegen. @^ fönntc

nod^ etJüaö ^eilfameö gefd^e^en, toenn ber alte @rei«, ber

©arbinal, nid>t unfer Ä'önig irürbe, er, ber niemals ctn^aS

anber0, aU ^riefter toar. (Schlimm unb elenb für un§,

tccnn er nur wenige B^it/ «nb nod^ fc^Iimmer, iwenn er

lange regieren foKte: benn er toirb äße Gräfte abf(^iüäd)Ctt
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unh üergcuben, aÖc ^artt>cicn in feinem falten SKigtraucn,

toel(^c« er für Älugl^eit l^ält, Don fi(^ entfernen, unb fo bie

^Kittel lähmen unb tocrnid)ten, bie unS bietteic^t ncc^ retten

tonnten. SBärc er ntc^t ba, fo brädie gen>ig foglcic^ ein trieg

mit bcm übermäd^tigen ©^^anien loö : tuir fmb böüig gefc^tt)äd>t,

aber boc^ njäre bieS Unl>eit nodti beffer, al§ jene« langfame,

äße träfte n^egjel^renbe @(cnb, toelrf^eö nn« je^jt beüorfte^t.

3n ber Stabt njarcn oHe (Stänbe in ber größten <Bpan'

nung unb Slufregung, ba eg nun fcbon siemUd; lange toar,

ba§ man feine 9?euigfciten au« Slfrifa erl;alten I^attc. @o
toorfid^tig ber Äa))itain be3 ©d^iffe« getjanbett ju l^aben

glaubte, fo fonntc er e« bod^ nid^t berl^inbern, ba§ einige

Don feinen beuten baS ?anb betraten; bie 2)icner aber beö

S3ifd^ofi8 fd>afften bie foftbaren ©erätl^c an ba« Ufer, unb

©erüd^te verbreiteten fi(^ unb (Srjä^Iungen »on ber toibtr*

fprcd^enbften Slrt tourben borgetragen, toieberl^olt, übertrie^^

ben, unb tok feltfamc 3J?ät>rc^en flogen bie S3eri(^te burd^

äße 33iertcl ber großen «Stabt. S)cr 9J?arqueg ^atte ber

9?egentf(^aft borgetragen, ioa« er oernommen l^atte, unb ber

Sarbinal ^einrid^, ber ba« Unglüdf nid^t unhjat^rfd^einlic^

fanb, traf attc Slnftatten, um, toenn ber ungc'^cure ©d^Iag

njirftid^ gefallen fe^n fottte, ben berlaffenen 2:^ron be« tÖ-

nigrcic^« einjune^men.

3)er jtag 'mar fe^r l^eiß getoefen, unb aU bie fanftc

tü^Ie be« «benb« fic^ auf bie großen ^lätje ber ©tabt ge=

lagert ^tte, unb ein fanfter Sßinb bom breiten murmeinben

gluffc !^erüber h)el>te, l^örtc man bor bem ^-ßattafte beö Äö=

nig« biet ©cräufd^, benn SSoIf unb ^öbcl fingen an ftc^ bort

ju berfammeln. 3Kan murmelte bon SJerrätl^ern , böfcn

9?ät]^en, crfauften SJerleumbcrn, bie für ben tönig bon

Sttrf'l fflntütn. III. 30
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(Spanien fjjräc^en, um burc^ falfd^c ®erü(^te unb erlogene

@efd)id)ten bte ©tabt unb ba€ Sanb unglüdüd) ju machen.

ßg fehlte nur an irgenb einer unbebeutcnben S3eran=

laffung, um bie[e gunfen gur I)enen flamme auf^ublafen.

(2in -3u6elgefc^rei entftanb, alg jeljt ber riefengroße 5Winottt

au§ einer ©äffe trat, bon einem ®d)tt3arm be8 ^öbelö be=

gleitet. ®ie trugen ivieber bie get»eil)te ^^atjne, unb SD^inotti

rief: äöte lange, -^l^r eblen greunbe, S^x S3urger ber ^or*

ftabt, Of)r 2;agelöl^ner, bie e§ am fceften mit bem Später*

lanbe meinen, toie lange fott (Sure jät^e ©ebulb nod) jufam^

menljalten, ol^ne ju zerreißen? Unfre giftigen geinbe öer=

Breiten fi^timme 9^iad>rid^ten unb ))rebigen i)on Unglüd, um

nur unfer patriotifc^eg S3eftre6en ju l^inbern unb unmöglid^

gu machen, äßarum toerben un8 immer noc^ bie berfproc^c^

neu ©d)iffe borentfjalten ? ©inb e8 nid>t bie beftoc^enen

SbfeiDic^ter, bie erfauften ^errätfjer, bie unö bon unferm

eblen 5Jönige, bem grofsen portugiefifd^en gelben jurüd ^aU

ten? @inge eg nad^ i^rem äBunfd)e, fo toäre freilid) unfrc

afrifanif^e $eerelmad)t fd)on uernic^tet, bamit fie nur il)r

@Iüd auf ben S^rümmern unfern S3aterlanbe)§ erbauen fonn*

ten. 2)ntben toir benn, »ie gefd)euc^te Stelle, aÜeg biefc«,

unb nennen ung 9)iänner unb tooHen '^ortugiefen l^eifsen?

S^ein! nein! brüÜte ber Raufen: toir wollen 9?ac^e,

9^ac^e ne'^men!

3lu«! bem '^aüaft ber 9^egentfc^aft trat je^tWIonfo l^er*

au^, ber ijerftimmt unb erjürnt f(^ien. «Seine klugen funfet=

ten rot^ in feinem bleichen Slngefic^te, fein @ang icar un*

getriß unb feine ^änbe gitterten. S)ie 9^egentfd)aft I|atte eä

il^m abgefd>tagen, feine legten S^ed^nungen ju bejatjlen, big

man au^ Slfrifa erft nähere Äunbe er^Iten l^abe. 2)er ^or=

fd^uß, ber i'^m i)or einiger ßeit i^er^eißen toar, um ^robiant

unb äßoffen bem §eere nadjäufenben, n^ar i^m gerabegu toer*



»eigcrt tüorbcn, unb auf fein ungeftümeg, fafl utiDerfrfiämte«

Slnbrinöen unb SDtal^ncn ^attc et ücrbrüj^ücj^c unb frcinfenbc

3Borte t»erne^men muffen. On ?lngft um fein @etb, ge=

täufcfet in ber Hoffnung eineö reidjen ©eirtinnfteö , trat er

je^t in grimmiger Stimmung in ben aufgeregten Raufen,

in tDetd^em if)n Stiele lüicber erfannten unb il^n mit Radien

unb g-reube begrüßten. 3)a fommt unfer achter 'Patriot!

rief ber Äeffelflidfer ißarnaba, er fommt öon bem 9Jcgenten:

er toirb uns bie äöa^rl^eit fagen fonnen!

i^rei(icf)! freiUd>! fd)rie äJiinotti, er mu§ un« toerMn=

bigen, toie e8 fte^t: iüir tooHen unS nid^t länger am 9?arren=

feile führen laffen!

5lUe nahmen ben ber 2öut^ unb ^^urd^t ^itternben

3[(onfo in bie 9J?itte unb er fagte ftctternb: ißere^rte greunbc,

Ijod^eble ÜKitbürger, bie Patrioten, bie fid^ aufopfern, njic

ic^ e8 getljan I)a6e, lüerben tjerfannt unb finb unglüdlid^.

5D?an lügt, man fd^miebet bie toHften Srfinbungen, um un§,

bie freien SJiönner, in bie Letten ber ©Haöerei ju werfen,

i^remblinge, müßiget ©efinbel, hergelaufene 2J?enfd)en, laffcti

fid^ baju gebrauten, (Su(6, dl)v l^cd^ad^tbaren ^Bürger, burd^

^ügenfünfte clenb ju ma^en unb bie fd^önften Seftrebungen

fc^on in ber ©eburt ju erfticfcn. 3c^ fef)e tS too^l, ba§ id^

aufgeopfert loerben foü, ba§ man eg fo gefartet i)at, ba§

(Suer flammcnber Äriegeömutl^ unferem Bebrängten, aber

fiegenben Könige nic^t ju ^üI\z jietjen foU.

2ßir tooHen! toir toollen! fc^rieen aüe ^au^m, unb ber

gro§c '^(a^ toarb immer me^r mit SJJenfd^en angefüllt,

iuclc^e bie 9?eugier auS ben benachbarten ©äffen ^erbeijog.

SDa ber 2:umult fo angetoac^fen »ar, !am aud^ bon feinem

©pajiergange ber @raf ^^ernanbo l)erbei, bom -ötaliener,

ber faft genefen toar, unb bem beutfd^en Hauptmann Beglei»

tet. (Sr »oUtc nac^ bem ^aufe feine« D^eim«, beö SWar*

30*
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queö, unb uiu§te fic^, um ba'^in ju gelangen, burc^ bic ftct»

ann)ad;|cnbe 2JJenge brängenb ^inburc^ arbeiten, -^e^t waren

fie fd^on in bie 9?äl)e ber gal;ne unb beS großen, fdjreienben

SD^inotti gelangt, aU ber ergrimmte 5l(onfo rief: ®e^t, meine

eblen SJJitbürger, I;ier ift ber S5errät^er, biefer ungefc^tac^te

beutfc^e Hauptmann, n^clc^er bie l^e bom Untergange un*

ferö Äönigö toerBreitet ^at!

Söfenjid^t! SOJörber! fc^rie ber §aufe. Stuf i^n ju!

riefen Inbere; ferlagt i^n nieber, ben ©(^urfen! brüllte e§

Don bort, unb jugleic^ toaren SDegen gebogen unb 5!nittel

unb ^ifen gefc^iüungen , unb aUcS brang auf ^^ernanbo unb

beffen Segleiter ein. 2)er @raf fprad^ unb rief, um ben

aufgeregten ^öbel ju beru'^igen, (äinige »idjen unb machten

^la§, 9}fand)e, bie iljn toon ^]Jerfon fannten unb e'^rten,

[teilten fid} auf feine (Seite unb riefen ifjren 33e!annten p,

fic^ 3u mäßigen; boc^ ^tonfo, öom ©efc^rei be8 |)aufeng

Begciftert unb i^ren Firmen bertrauenb, rief: 9Jieber mit

il^ncn! unb jog ben 2)egen. 9?ec^t! fc^rie ba§ 33olf, l^aut

fie äße nieber, biefe i^remben, biefen werrud^ten 5lbel! t^cr=

nanbo, fo nal)e bebrotjt, 50g ungern jtoar, ber beutfd)e

«Hauptmann ftetlte fid) mit feinem ©d^roert tooran, inbem er

fagte: Ö)egen biefe Canaille ift jnjar feine S^re ju ernjerben,

aber dht^ fennt lein ©ebot, unb ba^ ged|tcn ift auf alle

gällc ethjaa ©c^oneg! %ü6) ber 3'taliener \)attt fd^on ben

®egen entblö§t; boc^ ^ernanbo, tr*eld^er befonncn blieb, rief

mit lauter ©timme: S)on 5llonfo! äöaS treibt Ol)r? SBelc^er

bofe @eift brängt (Sud) in biefeö ©etümmel? S3efinnt düä),

alter 9)?ann! — llonfo n^ic^ jurütf unb machte DDhene, fein

©d)hjert u^ieber ein^ufteden , aU ber große 9Jtinotti if)n ftarf

amSlrm ergriff unb fc^rie: 2öie? ein9?enegat, ÜDonSllonfo?

®er S3oHöfreunb feige? 2)ie ©c^anbc »erbet -S^r un8 bod(>

nic^t ant^un? — 5llonfo jog ben 3)egen »iebcr jurüd unb
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fdlioang i^n 'gegen 'bcn 3)eutfc^cn. ^Ic^Ii^ fielen (Schläge

unb ^iebe, unb 5((onfD fticß na(^ ber 33ruft bc8 ^aupt--

ntannS: biefer aber n>aubte gefc^icft ben (Stoß ab unb ftad^

fein (Sd^n?ert bi§ an ba3 §eft in bic S3ruft beg auffcbreien*

ben 5((onfo. S)er SlUc ftürjte ^in unb ein großer ölutftrom

fIo§ au8 bcr äßunbe: Me« fiaidf, unb ^^ernanbo l^atte ftc^

inbeffen f(^on burd^ ^ülfe be« glorentinerä 9?aunt gemalt.

SWpnfo toar tobt , unb ein ^lö^Itc^er «Sc^recf über biefen SSor«

faH l^atte 5lüe, ttielAe naifc ftanben, ergriffen. ÜDaburc^ ge=

lang eö bcm trafen, mit feinen beiben iöegteitern fo nd
dlanm unb ßeit ju gettjinnen, ba§ er ben ^allaft feine«

£)^eimö erreidjcn fonnte.

3)ie 2)ienerfcbaft beS 2Äarque§ toar bom Getümmel

f^on t^crbeigerufen »orben, unb nal^m ben ©rafen, ben

Florentiner unb ben 3)eutfc!^en, bie firf> je^t fec^tenb unb

jum ^rieben ermal;nenb surücfjogen, in i^re SDtitte unb fo

gelangten fie enblid} unbefc^äbigt in ben ^aHaft. 3)er alte

£)]^eim ging feinem 9?effen entgegen unb begab fic^ bann

gum 3>oIfe, bai8 i^m allent^lben, burc^ feine 9?ebc unb el^r*

iDürbige (Seftalt gebänbigt, ^aum mad^te. (S8 l^örte feine (Sr»

mafinungcn an, unb nad^ unb nad^ jerftreute ficb bie ÜJJaffe.

S)ie 2)iener Sltonfo'S trugen ben ^eid^nam nad^ beffen §aufe.

@o l^at ber ©eijige feinen Untergang gefunben, fagte

ber SKarque«, aU er in ben ©aal jurürf fam: toie biete

©rangfal l^at ber 3J?ann in feinem $?eben aßen benen ange*

tl^an, bie bon il^m abl^ingen ober i^m untergeben »aren.

(S« ibarD^ot^toel^r, fagte ber SDeutfd^e, fonfttoar an bcm

Blaffen ä)^ann nidf|t biel ju erf^Iagen, ein ^inb ^ttc i'^n um«

Ivanen fönnen. jDarum mußte er fid^ nidf>t in ben ^rieg unb

^am^3f begeben, ba er fo ösenig ©tal^I unb (Sifen bei fid^ ^tte.

Orfi l^offe, fagte ber @rei8, in biefen unrulfigen Briten,

unb ba e« in einem 2luf(auf gefdfc^en ift, toirb um biefen
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STobfc^tag nid^t biet S^ac^frage gefc^el^ett: tnbeffen toirb e« boc^

jtötl^ig fel)n-, Tlaa^xzQtln ju treffen. Ober 5iet>t 3^r e3 toiet^

leidet lißv, mit bem fegelfertigen (ScE)iffe nad) Otalien abjureifen?

@eft>i^, rief ber !J)eutfc^e l^oc^erfreut, toenn id) l^offen

barf, ba ic^ 2lUe§ eingeMßt l^afce, ba§ mir bie 9?egterung

bal^in berfjitft. Q^ mM;te iüol^t mein alteg S3aterlanb untr

baö el^rbare , liebe 9^ürn6erg einmal toieberfetjen. ^iel*

leicht leBen meine S3erlüanbten noc^, bieHeic^t ift mir fogar

eine (Srbfc^aft zugefallen; !ann aud) fel)n, ba|3 id> irgenb iti

bem ^eere meinet beutfdjen taiferg eine Dortl^eil^fte 'ün^

fteHung finbe, benn tcadre Ärieg^teute finb bod) immerbar

unb aKentljalkn ju traudien.

9^ein, tapfrer greunb, fagte ber 2)?arque0 mit gütigem

STone, -S^r fottt hjenigften« bequem unb fieser nad) (Surem

^atertanbe gelangen, benn bag finb ttiir bem SJfanne fc^utbig,.

ber unferm ungtüdlic^en Könige fo reblic^ geholfen/ ber feinen

Slnful^rer ©tudtel) inerteren unb unferer @ro§mutI> vertraut l^at.

(gr fprad) mit bem Steffen, unb fie ftatteten ben§aupt=

mann fo reic^tic^ auß, baß er, ber bergleid>en niemals l^atte

l^offen bürfen, bon biefem (Sbelmuf^e tief gerül^rt iuar. ÜDer

Italiener blieb im §aufe beg jungen ©rafen t^ernanbo, auf

beffen bringenbe ^Sitten, benn ber Oüngling l^atte fic^ an

ben Umgang beg glorentinerg fo getcötint unb eine folc^c

greunbfdjaft ju 'ü)m gefaßt, ba§ er fic^ j[eljt unmöglich öon

i^m, unb jtcar fo plö(jüd>, trennen fonnte.

211^ ber S)eutfd)e abgereifet toar, bemerftc ber 9}iarque^

gegen feinen Steffen, h)ie er überzeugt fei, baß burdj ben

Stob Sllonfo'^ bie langtoierigen unb berbrüßlic^en ^rojeffe

getüiß fc^netl beenbigt würben, benn bie \reitläufigen ißer*

toanbten unb @rben toürben fic^ gciüiß ju billigen S3ergteic^cn

bercittoiHig finben, unb jene (Summen, bie ^(onfo gan^

toiberred)tli(^ geforbcrt ^aU, fc^tüinben laffen.
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Onbeffcn öcrfc^tüanbcn attc biefc Sctrad^tungcn, alter

©ctoinn unb SBerlujl balb für bie 3SatcrIanb6frcunbc gänstic^^

al« baö Ungcl^eurc, »a§ H§ bat>in nur gurc^t unb SQSal^r»

f(^einli(^feit gc^efen toar, ftrf^ in ®eh)i§^ctt unb Uebcrseu*

gung bertoanbeltc.

S)ic ©c^iffe, toetd^c bi« bal^in an bcr Äüfic toon Slfrifa

toor Wnfer gelegen Ijattcn, feierten jurüdf. Wü il^nen einige

Ärieger, bie fid) au^ ber ©efangenfc^aft gelöfet l^atten, anbre^

bie i^ren SSä^tern entflol^en ioaren. 2)er ^rtn3 Slntonio,

^rior toon ßrato, ^atU, toit burc^ ein SCBunber, ba« Wittd

gefunben, fic^ um einen geringen ^rei§ Don feinen Letten

lü^jufaufen, e6 tcar i^m gelungen, feinen Gütern bie 2)?ei=

nung beizubringen, er fei nur öon geringem ©tanbe unb

befi^e fein 33ermögen, unb fein ^crtugiefe bon benen, tocld^c

mit i^m gefangen lüaren, l^atte il^n berratl^en.

dlun erfuhr man mit allen Umftänben, ba§ jene« ®e*

filbc ton Sllcagar ein ungel^eureS ?ager beö ÜTobeS getoorben

toar, auf toelc^em ber 5lbel ^ortugaflö, feine Ougenb unb

^raft, atte feine Jpoffnung erfci^lagen lag. Unb glütflid^

mochte man bie nennen, bie fömpfenb l^ier gefallen »aren.

S3ielc 2;aufenbe fc^mac^teten aU ©efangenc unb ©flatoen in

bunfeln Werfern, in unzugänglichen SSüften, unb erlagen ber

Arbeit unb ©ei^el. S^oc^ nie, feit ^ortugaÜ feine ©efc^id^tc

fannte, l^atte ein fo ungel^eureS Unglücf baS ireinenbe, tocr=

toaifete ?anb gefc^lagen. Sein ®tanb, feine ^^«niitic, bie

nic^t STobte ober S3erlorcne bejammerte. SDiJanci^e ©tämme

be« 2(bel8 »aren ganz auggejtorben, anbere verarmten »iJUig,

um bie großen 9Öfegelber aufjubringen, bie bie Slfrifaner

für bie (befangenen forberten: unb glücflid^ nod^ birenigen,

bie S3ruber, S3ater ober ©o^n mit bcm 35erluft i^rcr Jpabe

gurücffaufen fonntcn.



472 '-'''^ ^'* 5Di4>tfra.

9?ur wenige (Stunbcn l^attc bic <S(!^tad)t getcä^rt, unb

bie unget)eure 9^teberlage iüar entfd^ieben. S3atb iüar aller

3ufamment)ang gel'öfet unb jeber ^(an unmöglid^. äöiber-

fprud) unb DJiißüerftanb freu^ten, ftörten unb bcrnidjtetett

iebe Slnorbnung. 9?ur um baö ?eben tüar noc^ bcr ©trcit,

unb bie ^ortugie[en unb il^re pülfsfolbaten fucbten nur nod)

ifjren 2;ob ju räd^en unb if>r S31ut ben Ungläubigen ju »er*

laufen, an 9?ettung bad)te deiner mel>r. (Sin 2:^cil bc8

§eere§ iDar aBgefc^nitten unb n^urbe bon ben fiegenben ^ein*

ben unb iljrer Uebermac^t toerfolgt, bie d^riften fIol;en fänt=

:|)fenb, of)ne ju toiffen tool^in. Sltteö »arb noc^ öor ber 9^ad^t

gefangen unb er[d)(agen. 2lm längften ^ielt fid) bie ©d^Iac^t

in ber 9?ä^e beö I)elbenmütf>igen JHönigS. @r tt}at al8 ©ol»

bat äöunber ber S^apferfeit. gaft aUein ftanb er enblic^ im

$?eic^engefi(be. 2)a, als er bie Unmoglic^feit ber Dtettung

\ai), banb er ein iueißeg ütuc^ auf bie ©pilje einer ^^anje,

in ber 2lbfic^t, fi(^ j\u ergeben, bod^ bie rot)ften Sorben, bie

l^ier ftritten unb ^jlünberten, üerftanben bieg B^iä:)<in beS

^rieben« niii^t, ober toottten e§ nid^t berftef^n, ber fcftbare

2Baffenfd)mud beS jungen gelben, bie ßbelgefteine, baä ©otb

reijten biefe toilben S3arbaren, unb im gebrängten Raufen

«rfc^lugen fie ben !6nigüd)en Jüngling, beffen ta^^fre $anb

Tio(^ mand)en in ber legten Jobeööerjujeiflung nieberfc^Iug.

13)ann toarb ber ^eid)nam beraubt, unb eS war ben troft*

tojen greunben nad> einigen ©tunben fci^trer, im nadten,

mit SBunben bebedten llörper, im gefjjattenen unb entftcHtett

^aujjt ben fd^önen ©ebaftian wieber ju crfennen.

SlUe biefe y?a(^rid^ten würben noc^ furchtbarer beftätigt,

aU bie !?ei(^e be6 tönig« in ^iffabon üom ©c^iffe get)obcn

iüarb. 3)urc^ aUt reichen (Sbenen beS ^anbeS, in ben fernen

jtl^älern, auf ben l^o^en Sergen war alle« ßinc Sßel^flage,

unb wer ni(!^t Weinte, war in ftummer SJerjwciflung. 9?ir*
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griffen toiele ©cniüt^er 3um 2Bunberbaren unb '^t)antaftif(f>cn,

um fic^, toie trunfen ijon ©d)nier3, an 2BoItenbUbern njenig^

fteng ju erlaben, ©iß meinten, bic Ueberseugung faffen ju

lönncn, bicfer unfenntlid^c !?eic^nam fei nic^t ber i^reg ge*

liebten Könige«, biefer l^aU fii^ gerettet unb lebe irgenbtoo

Mnerfannt, toenn auc^ je^t in ber ©efangenfdjaft: jur rechten

3cit aber t»ürbe er, tüenn aud^ fpät, toieber erfc^einen, um
aUt bie 2Bunben 3U I^eiten, bie feine übereilte ilriegeSluft

bem ^anbe gef^lagen Ijatte. ÜDiefer SBunbergtaube, bie§

^offen auf einen gelben unb Grretter, ber fid^ nur verbirgt,

um mit ^raft tüieber auf3utreten, mefbet fid> in atten-3a^r=

.Ijunterten, njenn allgemeine« (ätenb bie Sßölkv httäuht unb

in il;ren @runb(agen erf(^üttert.

®er alte ßarbinal ^tte ben 2;ijron eingenommen. 9?ie*

manb toiberfprac^, unb feiner tonnte fid) feinen gerechten 5tn^

fprücben toiberfe^en. 5lber bie allgemeine Trauer ließ aud^

m(i}t einmal einen 5lnfc^ein Don greube aufleben; ber toer=

ftänbigc ":)3atriot fonnte fid^ über bie Unfä^igfeit beS ergrau=

ien ^riefter« nid)t täufc^en, ber im ürcl^lid^en %mtc, unter

Sluöübung geiftli(^er gunftionen, in engen ^'reifen lebenb,

«in @rei« getüorben toar. 2luc^ in gtüdlidjen unb rul^igen

Reiten »ärc er ju fd^toac^ unb unbeljolfen gelüefen, um

feinem großen Berufe toorjuftel^n. -ön biefen Betten ber Sfloti)

karteten alle ^artt)eien nur auf fein ^infcbeiben, n)eld)eg

Binnen ^urjem erfolgen mußte, unb j[ebermann glaubte, nur

•mit feinem S^obe fönne bie Hoffnung toieber in baö toerh)ai=^

fete 35aterlanb treten, ^einrid) felbft aber, ber »ormaligc

<5arbinat, meinte, bic ^'unft ber 9?cgierung fei eine leidste,

unb bie @eiftlid)en unb Schmeichler, bie it>n umgaben, ftärf*

ien it)n in biefem 2öal;n. @8 toar in biefem treife fogar

fc^on bie 9?ebe babon gewefen, ben alten fc^mac^en ©reis
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3U bcrmäl^Ien, um @r6en ju erzeugen, bie ben Slnfprucfy

©panieniS bernic^tcn foUten. 3)er tÖnig aber Ijatte fetOft,

nad) einiger Ueberlegung, biefen 33Dr[d^Iag , aU unftatt^fV

a6gett)ie[en.

jDer ^'ökl, toetc^er ncc^ bor lüenigen Söoc^en fo über=

Tnüt()ig unb I)elbenfü^n tobte, frf>alt |e^t ben ^elb^ug tfjörid^t,

unb ben berftorbenen ^^önig unbefonnen unb toHlü^n. 2lEe

Ijatten eä je^t öorljer gefel^n, luie ber Srfolg fe^n hjerbe-

unb fei)n niiiffe, bocf) ^db^ bie ^artl)ei be6 2ltel§ unb ber

•Priefter allein biefeS abent^euerlidje Unternetjmen 3unt 33er=

bevben bcö iBoIfe^ in ben @ang gebrad>t, inbem feiner ber

2tnfüf)rer icmalä Derftänbigen Statt; 'ijobt antjören hjotten.

(Sg ift ju ernteffen, ioa« bie greunbe, ber 9)?arqueö^

beffen 5)?effe unb bie l^oc^gefmnte (lat^rina, bei ber data^

ftropl^e biefer ^i^ragöbie gelitten I;atten. (Sie berftanben fic^

auc^ oI)ne 2Bort unb 9^ebe, and) toirb eblen (Seelen baö Un=

gUicf gleid)fam entiveiijt, toenn Zieles barüber gefprodjen

toirb, tcaö boc^ ju feinem ^kU filieren fann. jDer junge

SJJann, be[fen ?eben noc^ im i^rüfjling ftanb, fud)te feinem

53ern)anbten burd) @rjäf>Iung, ©ebic^t unb freunb[d)aftUc^eg

©efpräd) ju crl;eitern unb ju jerftreuen. !Dcr alte (5^rifto=

foro, ber feitbem faft gefunb geujorben, fprac^ Don -Snbien

unb jeigte ifjnen in munteren unb lebenbigen ©arftettungen

bie ©itten jener 3SöIfer , bie tounberbare 2(rt jener I0anbfd)aft

unb D'Jatur. ^ii^^iten befud^te fie ber ''^riuj Stntonio, ber

gern alle bie Patrioten bereinigen tüoÜte, bie fic^ inßufunft:

i^m gegen (S))anien anfd^üeßen fijnnten. ®ie g-reunbe aber

erftaunten nid)t toenig, al§ ber ^^rior bon (Jrato il^nen an=

funbigte, ba§ er fie unb Siffabon binnen ^urjem, unb i'max

auf eine unbeftimmte ^dt, berlaffcn toürbe. 31I§ Sitte über

biefen @nt[c^Iu§ erftaunten unb ifjn nid^t begreifen fonnten,

fagte ber ^rtnj mit bitterem Säc^etn: -öa, meine ^^reunbe^
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ba§ i(^ gejtoungen unb auf ^efcl^I bic ©tabt »erlaffe. Ofl

c§ uic^t fcnberbar, baß ber alte Äönig auf mid) eifcrfüc^tig

ift? Gr fürchtet uub Ija^t ^^ili^)p öcu (S^^anien, t^u graut

t>or bem ©cbanfen , bafj unfer SSatcrIanb feine Selbfiftänbig»

leit ctnbüfjen bürfte, unb boc^ läßt er aUc meine Schritte

6eiüad)en unb fürd)tet meine SJerbinbung mit bcn 'Patrioten.

<Sä ängftigt i^n ber ®eban!c, baR fic^ eine Slnjaljl 2ßol^t=

meinenbcr fc^on jebt an mic^ anfc^Iie§en, unb il>re ^cffnun*

gen an meinen ^nf^ru^ binben möchten. Unb boc^ n>ei§ er,

baf? id^ eS allein bin , ber in ßufunft im 9Jamen ^ortugattS

jnic^ ben @)janiern entgcgenfe^en fann, er h)ünfc^t unb h'rl'

ligt es auc^, nur foU ic^ jc^t feine Slutorität nid^t trüben

wnb feine 9Jegierung l^emmen. <So berauf^t fic^ biefer ®rct8

nodf am @rabe unb fterbenb in ber !Beibenfc^aft beg ^crr^^

fd^cr«, unb träumt üon Ma^t unb £raft feiner SKaieftöt.

<So aber ift baS eitle ^erj ber 3)Jenfd|en, unb fo lä^mt er

lieber baS, toaö in 3uf"i»ft/ »ielleit^t balb, gefc^el^en fann,

um nur für jc^t ni^t an 5lnfe^en einjubüßen. —
gernanbo tear mel^r aU jemals in bem ©arten^aufe

ter jDonna Sat^rina. Gr befc^äftigte fic^ ftunbentang mit

iWaria, bem löunberfamen Äinbe, unb toenn er it)re Gigen*

l^eiten beobachtete unb an ben ^lan backte, ben er mit bem

£)^cim toerabrebet l^atte, »enn er fie aU ©attin fal^ unb

fein fünftigeö ©lücf an il^rcr ©eite, fo trat n>ol^I ba« Un»

glüdt feinet S3aterlanbe8 in ben ^intergrunb feiner (Seele

3urädt. Gatl^arina fo toie ber SDhrqueö litten immerbar,

toeit feine Hoffnung fie aufheiterte, boc^ toaren fte jefet fo

böüig refignirt, baß nur eine fülle SSe^mutl^ ein Beic^««

i^re« ©c^merjeS toar.

i^emanbo toarb überrafd^t, al8 an einem STage 2m^

in feine iBol^nung trat. Gr l^atte in biefer bctoegtcn, fc^redf»
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Kd^en ßctt jene SefteKung unb 5tbrebc tergeffen, unb trar

um fo ntel^r erfreut, ben feinen SJiann, ben er l^attc lieBge*

»innen muffen, oljne ba§ er tl;n erwartet Iiatte, eintreten

3U feljn. (Sr ging i^m mit ber größten greunblid)Ieit ent*

gegen, reid)te i^m bie ^anb unb fagte: äßinfcmmen, liebfter

Wlann, unferm trauernben ^aufe unb einer flagenben %a=

mute. Sd} geftefje e^, id) t)atte unfre 55erat)rebung gan^

öergeffen, unb barum »erjeil^t ^i)v mir, ioenn ic^ @uc^ bitte,

mic^ l)eut ju begleiten, ba§ ioir in einem !?anbl^aufe unfern

Slbenb jubringen. -öd) barf einer fef>r lieben S3erit)anbtin,

bie mid> erwartet, mein 2Bort nid^t brechen.

2lufrid)tig, §err @raf, ertoieberte 2m9, i^ Ijatte mir

feft vorgenommen, @uer ^au«, unb (iuö:}, ben ic^ liebe unb

ac^tc, ni(^t toicber ju fel^n, benn mtd^ erfaßte bie 9teue, ba§

id) mid> wieber SWenfd^en, wenn aud> wo^Iwottenben , ^in»

gegeben l^atte, aber unfer gemeinfc^aftlic^eg gro§e« Ungtüd

lÖfc^t fo aUc Heineren 9^üdfid)ten au§, ba§ mir ba^ al3

]^öc^ft gleichgültig erfd)eint, toa^ mir nod> bor einigen 2Bod)cn

übermäf^ig toid}tig war.

9?ec^t fo, fagte ber ®raf, alle ®uten unb (Sblen muffen

flc^ je^t inniger alö je berbinben, unb Faunen, SJorurt^eile

unb !?eibenfd>aften aufgeben. Sßir l^aben baö Ungel>eure er*

lebt, unb get>n fd}Weren ßeitcn entgegen. Od) berftel^e e0

tool^I, ba§, wenn unfer ^erj toom furci^tbarften ©daläge gc=

troffen ift, wir baS Heinere Reiben faft fd^er^enb aufnelimen

!önnen. Unb fo fc^eint Oljr mir, trefflid^er 3J?ann, biet

l^eiterer, afö bamalS, ba -ö^r mid^ beel^rtct: @uer Sluge ift

tebVfter, (Sure garbe gefunbcr, unb ber 2lu«brudf Sure^

©efi^teS läc^etnber.

@ewi§, antwortete $?ui§, inbem eine leichte dtötlft über

baö blaffe Slntli^ flog: fein SKunb War fd^mcrjl^aft bewegt,

unb bie ^i^j^jen jittcrten: mein ©eniuö l^at mic^ neuHd^ in



t»cr Dlad^t gefußt, fagte er mit leifer (Stimme, unb fcitbem

Hn iÖ!) tocm Xraum beö $?eben^ ertcac^t.

SÖSie meint O^r ba«? fragte g-ernanbo.

©el)t O^r eS nic^t, antwortete ^uiS, baß eä ber Xoh

ift, ber auö meinen Singen leuchtet? jDaß bic Srlöfung ba

ift, bic Ueberjeugung Icid)e(t i^on meinen Sip^)cn. 9J?ein

lieben ift au§ ber S3rnft»unbe unferö £^^nigS ba^in gefloffcn,

ber I^eiße (Staub bort I>at mein iölut getrunfen. 9?o6 h)e=

•nigc (Stunben gittert biei3 mein @ebein, aU fd^toad^e ^ülle

be« leben^müben ©eifteö. t^ü^rt mid^, geeierter ^err, »0=

l^in -3^r tooUt

3n ber (Stimmung, fagte (^erbinanb, barf id^ »ol^t

faum meine Sitte wieber^olen, mir bei (Sntjifferung einiger

untefertic^en 2Jianufh:ipte bel^ülflirf^ ju fei)n.

SBarum, antnjortetc l8ui«, fotttc id^ ßud^ biefen Keinen

2)icnft nic^t leiften? ©ebictet über mic^.

gerbinanb nal^m SJiantel nnb 2)egen unb Iie§ ben ^aupt»

mann rufen, toelc^er i^n ebenfaUä jum Sanb!)anfe Sat^ri*

nenS begleiten foHte, n)o er fd^on Jjorgefteüt Sorben toar unb

freunbtic^e 5(ufna!>mc gefunben fjatte. (Sie gingen f(^Jt)eigenb

burc^ bie (Stabt, unb aU fte fic^ im freien befanben, fa^en

flc einen DIeger , »elc^em Suis einen 2öin! gab. 3)er

(Sc^njarje folgte i^nen , »on ben anbern beiben unbemerft,

in einiger Entfernung.

$?uig fc^ien beteegt, aU man [läf narf> ber einfamen

^tra^e toenbete, bic ^toifc^en ©arten unb 23^auern jum

Sanbfi^e ßatljarina'ö fül^rtc. 3e(?t toarb ber ^aUaj^ unb ber

frennbli(^c ©arten fic^tbar, unb ?ui« fagte mit ;jitternbcr

(Stimme: 2So^in fü^rt mic^ ber greunb? ^iai^tx? ßu biefen

Sauben, ^u biefen (Springbrunnen? ^kx, too ein (Sngcl

fd^on mit mir rebetc? O ^immel, ift e8 nic^t, al« toenn

.die Ougenbtränme lebenbig »erben loottten?
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gernanbo ftant ftiH. ©eib -ölir benn tttoa, fagtc er,

inbem er feinen 33egletter fdjarf anfal), ber frembe iDJann,

ber oft öor bicfem ©arten bertrieUte, Don bem mein HeineS

^n\)md}zn fo toiet @c^öne§ er^äljüe, ber[eI6c, bem Maria.

fo toiet t^orgefcfiiüat?! ^at?

<So ift e8, fagte ?ni^, faum f)Drbar, mit unterbrüdter

©timme.

©0 gcl^ört (gu^ aucb, futjr ber ®raf fort, jener Sieger

an, ber nnä fd^on feit lange nad)foIgt?

-3a, fagte ?ui«.

2)a§ 2;^or »arb geöffnet unb ber florentinifc^e ^an^t*

mann ging bic ©tiege l^inanf , 3)cnna datl^arina, ben 9}?ar«

queS unb 9JJaria ju Begrüben. S)er @raf (üb feinen @aft

in ben untern iui)Un ©artenfaat , too er i^m einen $?el)nftu(>t

anfcot unb ein jierUd^eg 3;:ifd)^en t»or iljn ftellte. ^abt bic

@üte, fagte er bann, biefe mir treuem S3Iätter unterbeffen

anjufel^n, bie id) mir bann, mit @uerm Seiftanbe, afcfd^ret»

Ben n)itt, um fie aU ein foftbareiS @ut ju Betoa^ren. Qtff

berlaffe (Suc^ auf fur^^e ßeit, um meiner toürbigen Wn\)mt

©uern 33efud) ju melben.

Sr ging bie ©tiege l^inauf unb Iie§ in ?ui8 ^änben

ein forgfältig eingefd)Iagene§ unb »ietfac^ oerftcge(te§ '!ßaht

jDer i^rembe, ber fic^ fo un^ermut^et in biefcm ©arten fa^.

Öffnete e0 mit jitternben Rauben.

-3nb-em er bie ©iegel löfete, fielen il^m jene alten ^läU

ter fogteid^ in bie fingen , raetc^e (5>eban!en ju fünftigen @e=

bici^ten enthalten. @r er!f)ob fid) mit einem 2lu§ruf toom

©effel, unb fan! bann ftarr unb leBIog jurüd. (Sine tiefe

£)l^nmac^t ^ielt alle feine ©lieber gebunbcn.

Sn ben obern ßimmern Bemühten fid^ Me, (Satljarina

burd^ ©efprä^c ju erl^eitern. ^erbinanb, ber erft jeljt ]^er=

eingetreten toax, fagte, nad^bem er bie 3^rau be3 ^aufeö
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unb bot C^cim begrüßt l^atte: )}lm, meine liebe, fcnbcr^

Jbare , nn5ufriefcene SDJaria , h>irft 2)u mit mir sufrieten fe^n,

benn id& felbft l^abe nun jenen gremben, fccn üDu fo lieB

geljabt, in ben ©arten unb baS ^an^ geführt, nnb icb l^offc,

-er foll, fo fcic ber ^err Staliener, ju unfern näl^ern i^reun*

bcn in Bufunft geboren. S(ud) l;at er fein fd^eueS Sßefcn

f(^on mel;r abgelegt, er ift frcunblicber unb gefpräc^igcr;

3)u tt^irft ben 2)?enf(benfc^cuen gan^ befel^ren.

9)?aria rief freubig au3: Jpabe id) c8 benn nic^t immer

gcfagt, ba§ ber liebe Tlann eigentli(^ 5U unö gel^ört? O
bring i^n l^crauf, ©raf, ba§ bie 'JKutter aud) einmal ettoa§

9?cue5 erlebt.

2)ef)en, fagte Satbarina feufjenb, l^aben n>ir feit^er,

meine id), nur ju inel gehabt. 2So ift mein fetter, 3)on

e^rifloforo?

(Sr iranbelt unten im ©arten , antwortete ber 2)?arqueg

:

ber Sitte ift munter unb gefunb, unb baS l^at er @ud) ju

banfen, tl^eure Spfinl^me.

9?ein, anttwcrtete fie, mir i^ergönnt bieS baö Sdncffal,

mir toirb e§ in meinen letzten Stagen nod^ fo gut, ba§ tc^

für einen eblen 2)tann, für einen 3>ertt)anbten , ttxoa^ tl^un

laun, ber meiner Seele eng l^erbunben ift, toie e§ nur i8ru=

ber unb (£d}toefter fel)n Buneu: mir felber t^u ic^ am mei«

ften gut, inbent ic^ fein 2((ter erleidjtere.

Wxt ©efc^rei ftürjtc jc^t ber alte Domingo l^erein.

2(IIe ful^ren empor. Unten im ©artenfaale, rief er laut,

Jtcgt eine ^txdjtl

gemanbo rannte fcbnefl l^inab, faft eben fo eilig 3)faria,

ber dapitain folgte, unb ber SDJarqueg fül^rte bie erfd)rcrfte

(5atl>arina. Tlan toanbte alle vpütfc hd bem £)bnniäd}ligen

an, toelcber fii^ cnblic^ toon feiner Betäubung erl^olte.

er blidte um ft(^, unb fc^ien »ertounbert, fo öictc @^=

31*
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ftalten bor ftc^ ju fel^u, bic fic^ alle tl^eilnef)menb um il^rr

Beittül^ten. @r fuc^te feine Seftnnung tDieber 5U fammeln^

fein iölid fiel auf 2)?aria, feie fjeftig tceinenb feine falte

^anb ergriffen l^atte. (Sr lächelte toel^mütl^ig
, fal^ in bcn

©arten, unb toenbete fid) bann h)ieber ^urücf nac^ bem ülifc^e.

SDaS toar e§! rief er mit fo fc^mer^üc^em , burd^bringenben

Sone, ba§ alle ©egenn^ärtigen erblaßten: naci^ ber 9}?at)nung

biefer S3Iätter, nad^bem ic^ bieö nod^ erlebte, ift e3 B^it 3U

enbigen.

@r h)arf [xd^ mit beiben Slrmen über ben 2:ifd^, toer=

I)üIIte fein ^aupt, unb hjeinte fo l^eftig, ba§ SÖlaria meinte,,

bie ©ruft muffe i^m ^erf^jringen. (Sr rebete nid)t, feine

2:t)ränen floffen immerbar, unb (Seuf3en unb ®(f)(ud)jen

toed^fette mit ben fc^merj'^afteften Sönen unb 3lu8rufungen,.

baß Sitte, bon genjaltiger 9tüt)rung ergriffen, lüeinenb in

feine Söepiage ftimmten. (Snblic^ fc^ien er erfd^ö|)ft, er I)ob

ba§ tl^ränennaffe Slntli^ em^or, fc^aute bem iungen ©rafen

in baö Slngefid)t unb rief bann mit 2;obe8=5lccenten : 2Ba§

tiu^t je^t noc^ bie !?üge? S)iefe alten, ftummberebten S3lät=

ier finb äßorte meiner -öugenb, ic^ bin ber arme, unglüd^

lic^e Samoenö!

(Sin lauter SluSruf entfutjr 5ltten, unb (Sat^rina fanf

betäubt in bie 2Irme it)re§ D!^eim8. On biefem 5lugenbti(f

ioar (Sljriftoforo über bie ©d^toette getreten, er Ijatte bcn

Sffuf be8 ^reunbeig vernommen unb ftürjte je^t jitternb,

fd)reienb oor bem SDic^ter fnieenb l)in: $?uiö! mein Suis!

rief er unb faßte ba« bleid^e Slntli^ in feine beiben ^änbe.

2üi€ ^aij itjn an, fußte ben Sllten unb antn^ortete: O iüie

gütig, ^immel! baß id; ben ülreuen im 2;obe toiebcr fel^e.

^atl)arina erload^te toieber, unb ber @raf fül^rte 2J?aria unb

ben dapitain nad^ bem ©arten, aud> d^riftoforo ertiob fid^

unb folgte bem äöinfe gernanbo'S.
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SBcnn man SBunber erlebt, fagte ber 9Jiarque«, al8 bic

^rei allein toaren, [o jiemt c« fidj auc^, fie toürbig unb im

©lanben aufjunel^mcn. 2üi§ SamoenS, großer, unglüdtti(^er

Wlann, er!enne jDeinc ^reunbin, 2)cine ©attin, ßat^arina

be Otaj ba in biefem cblen 33i(be »ieber, unb toiffe, baft iene*

liebliche Äinb !Dcine (gnfelin, bie Siod^ter 2)eincr 2;o(^ter ifl.

2)ic beiben fo lange (Getrennten blicften fic^ an, um-

armten fic^ unb tearen im feligen ©ntjücfcn, im we^mütl^i«

gen, übcrirbifi^cn Sc^recf tobtenbteic^ geworben. £> meine

(Satl^arina! fd^luc^jtc ß^amoenS. £) Suiö, rief fie, toa« l^abe

ic^ um jDtdi gelitten!

Unb t^reunben, ©etiebten, fagte er, lebte i^ fo nal^e, unb

iDU^tc e« nic^t! (^lo^ bic 3JJenf(^cn, bie mic^ getröflet l^ätten!

2Bie nur, fagte ber 3)?arque«, inbem er ben 2)id^tcr

mit l^crjlic^er ?iebe umarmte, lebtet ^^x fo einfam? (Snt*

becftet @u^ feinem i^reunbe? 2Bie glücfüd^, »ic fclig ^tten

loir miteinanber leben fönncn!

S)a« ift mein ©d^icffal, anttoortetc (5^amoenö: ic^ l^attc

allju S3ittrc8 erfa'^rcn unb mein S^ertraucn tear jerbroc^cn.

-3c^ beburftc faft nicbt^, rcdi ic^ al« 33ctt(er lebte: in ©an

l^ajaro, bem ^of^jital, fanb i^ beö ^ladit^ ein Dbbad^,

toeld^e« mir freunblicbe ®eiftli(^e betoiüigt Ratten, für meine

SJa^rung unb ;^(eibung forgte mein 9?egcr, Stntonio; o laßt

i^n rufen, er »eilt brausen, ber trcuftc ^rcunb, ba§ ic^

Äuc^ feine bunfeln Slugcn ncd) einmal fe^e.

®er alte ÜJfarqueS tocinte I>cftig, inbem fic^ ß^at^rina

irab Samoenö umfGelungen l|ielten. Sif berjte^e, fagte ber

@rei«, baö ift mein Sieger, ben i6^ tennc. 9?ein, e3 giebt

leine SSortc für ben (Sd)merj, für bic SBunben, für ba«

entfetjen, bic aße toed)felnb unfre Sruft, toon fetiger SSe^»

mut^ obgelöfi, burcbfd^neiben. D ?uiö, Sruber, eblcr

SHann, — »a8 fönnen »5ir für S)ic^ t^un, toir Slrmen?
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3(^ fterbe in ber 9?äl>e ber ^reuttbe, ber ©eliebten^

fagte ber ©id^ter, baö tft met)r, atö id^ [tmaU Ijoffen fcnntc-

9J?aH rief bie (Sntfernten jurüd unb auf einen 22Bin!

beö S)ic^terg ftürjte fid) 9}?aria in bic SIrnie beö ü6erglü(f=

lid^en SRanneS. Slud) ber '^cqzx Slntonio wax l^ereingebrun==

gen, fo )x>k ^Domingo, ber alte S3ertraute. 5ltle§ tüar greubc

itnb^traum, «Schmers unb (Snt3Ü(fung: -Seber fcetrad^tete ben

lüieber gefunbenen S)id)ter aU ein übcrmenfd)Iic^e6 SBefen,.

-Sebcr toüUte i^m feine ^ieBe unb S5erel)rung fcetneifen ,
. unb

ß^amoenö, bie Singen balb auf (5att)arina mit feiigem (Snt=

3Ücfen toerfenb, bann 'SRax'ia mit SBonne fcetradjtenb, nun

bem brauen S^riftoforo 3ärtlid^ bie ^änbe brücfenb, feinen

guten 9?eger ^er^tid^ umarmenb, unb toicber dattprina be^

trad)tenb, ivar im ©djlöinbet beö ßrfennenö, ber ^reube,.

nnb er ful;Ite, toie beS 9)Zenfd)en ^raft ju geringe fei, ber=

gleichen ju ertragen, '^lidjt nmfonft fjobc ic^ gelebt, fagte

er enblid): meine ^iebe ift erfannt, fte ixnrb aui) nad) mei=

nem Zoit ivirfen.

3a, rief ber SD^arqueS, fo lange eS ber '»portugiefe oer^

bient, biefen 9?amen ju führen. Unfer ^^önig ift öerloren,.

unfrc §reil;eit untergegangen, aber toenn einft ber ftol^c

©panier unfer S3aterlanb unteriod)en hjirb, fo ertönt au^

(Suerm ©ebic^t 5-reif)cit unb ^atriotiömuö unb muf^ neue

Gräfte tDeden unb erfd^affcn. 3)ie6 33nd), biefe§ 2Berf hjirb

Dietteid)t balb nur nod^ 'j^ortugatt fei)n, in i^m lebt Tluf^

nnb SSaterlanb, ?iebe unb traft, unb ivie au§ bem ^rü^üng,

mufj ftetö (Sc^önbett unb grud)t biefen 33crfen entquellen.

^t}x fterbt niemals, !?uiö, benn jeber 9?ac^tomme muf3 au«

Qua:} lernen, toaö baS Sürbigfte fei unb xoa^ i^m obliegt.

Säret -3^r ^ropl^et, cbter ^laml rief (Eamoenö. 3)cd>

für mic^ ift toenigfteng je^t meine l^aufbaljn ju (Snbe. 3)ie

©d>ä^e meine« ^ebcn«, ^reunbfci^aft unb !?iebe, ^ahc id^



^«^ ^<» !Di<t>tcre. 4§^

wo(^ einmal icieter gcfel^n, Sld^tung ift mir getoorfcen, je^t

ruft mic^ bie l'iebc tci8 .'pcilanbce.

deiner ter ©ccjenträrlicjen !onntc eö fid^ i^er^el^Icn , t»a§

ber !l;ic6ter im Sterben fei, bic ©efü^tc Mer toaren aber

fo »unfcerbar gefteigert, baß man ni^t fagen fcnnte, fie

trauerten über feinen Eingang. 9Jur forgtc man, ba§ bcr

fromme Gl^rift nic^t oI)nc S3cid;te unb Saframent üerfc^eibc,

nur toax man i-^erlegcn, n?o fcfineü, bei ber i^^rne t'cn ber

^tabt, ein ^riefter ju finben fc^n möd(|te. S)a »erna^m

man 'SPofaunentöne unb lauten J^ir^engefang üon ©eiftlic^cn

4inb nac^fclgenbem ^^olfe. (Sä tear eine ^al^Ireic^c -prcjefficn,

bic einen Umjug l^ielt, um nac^ einem ^ojler unb tounber=

t^ätigen 33?arienbi(be 5U »allen. Sl »ar ein !Jrauerfefi,

ten berlorncn Äenig mit @ctt unb sugleic^ baä leibenbe

35aterlanb ju fü^nen. 2)er ü)Zarqueg ging felbfi i}'maü^,

um ben 3^9 '>" begrüßen. 2)er ^^rinj Slntcnio, ^rior L>on

<5rato, unb ein Sifd^of, loelc^er mit bem ^oc^toürbigen ein=

trat, crf(^ienen 'ccx bem Äranfen. 3)er große (SomoenS lebt,

um je^t ju ficrben ! rief ber ^rinj : einen folc^en ^ortugiefen

3U e^ren, foHtc ber Äönig feiber erfc^einen.

2)ian Iic§ ben (Sterbenben mit bem S3if(^of aßein, ber

-aus @^rfur(^t tor bem 33eic^tenben feinem anbcrn ©eifilidjen

bie l^eilige Zeremonie überlaffen »oHte. ®o etjrte man im

<Sterben ben, ben 2llle, fo lange er lebte, »ernad^Iäffigtcn

itnb tergafeen.

51IS ber .%ante bie (Saframente empfangen, traten alle

§reunbe »ieter 3U i^m, unb er na^m mit cerflärtem Slidf

^bfc^icb i)on aüen. ÜDic cblc Satl^arina 3cigtc eine toürbigc

Raffung, i^x @Iürf unb Unglüd »ar ju grof^, um fidf in

©(^mcrj ober SSortc ergießen ju fönnen. ©an^ außer fic^

toar bie järtlicf^e Wtaxia, obgleid^ fie nic^t »ußtc, mit toic

«al^cn Sanben be« Sluteö ber ©terbcnbe i^r öcrtoanbt fei.



4g4 Zctb bei 'iDii)ttt».

S)er 9}?arquc8 unb ber @raf jeigten it>re greunbfc^aft , unb

ber italtcnifc^e ^au^tmann brücfte in SBorten unb ©eberbcn

faft eine S3ergötterung ans, ba er befc^ämt toar, ba§ er ben

großen äJiann frül^er fo üertannt l^atte. (StjriftoforD fagte:

^ak id^ 3)id^ bod^ toiebergefeljn, ©belfter, ÜTteufter aller

9)Zenfd)en: aud^ bafür, iüenn e§ anc^ nur ein einziger 23IicE

ttiar, bante ic^ meinem @ott. Sim nje^mütl^igften hsar ber

Slbfcf^ieb beö guten ^Jcgevö i>on feinem §errn. damceng

fegnete i^n unb fagte: 35eine beifpiel^x^fc Streue unb 5?iebe

Jann ber .g)immel nid^t unBelol^nt laffen. — 3Bar ic^ nic^t

fcelo^nt genug, fagte Slntonio, baß id) 2)ir angel^örtc, 2)ein

greunb hjar? — 5lud^ bem otten Domingo reid^te (iamoenö

t)ie §anb.

Sitte fc^toiegen, unb in ©egentoart ber ebetften 2JJenfd^ett

fdf^Iief ber 2)id^ter Beruhigt unb befeligt ein.

(Sat^rina folgte il^m balb. 3)er gute f^toarjc ©flabe

toarb im §aufe beg äRarqueö aufgenommen, unb nid^t al§

SDiener bejubelt, fonbern ber ©reiö unb ber junge ®raf

fd^enften il>m baS S3ertrauen, ioeld^ei? er Derbiente, unb gin*

gen mit i^m iwic mit einem alten greunbe um. —
dlaä:} bem Stöbe beö alten £Önigö ^einrid^ bemächtigte

fid) Elba für feinen §errn ^^ili^^ beg 9teid^eg. ^ange tt)iber*

ftanb i^m ber '^rinj Slntonio, mußte aber ber Uebermad^t

ioeid^en. gerbinanb toermäl)Ite fid) mit 9}Jaria. 3)ie ^^amilie

I>atte fid^ mit 5tntonio ^voar oerbunben unb i^m S3eiftanb ge=

leiftet, aber ^t)ilip)) berjie'^ ou^S 5llugl;eit, ba eö gefäljrUc^

loar, atte Patrioten ^n beftrafen. Unb fo lebte biefe ^Jamilie

fo glüdüd), als eö (Sblen moglid^ ift, bie jurüdge^ogen oon

ber äBelt um i^r unterjo^teö S3ater(aub trauern muffen.
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